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Vorrede.

Die Untersuchungen, die ich hier mittheile, haben ein

Interesse für die Philologen, weil es sich um eine neue

Auslegung der bedeutendsten griechischen Autoren, eines

Plato, Isokrates, Aristoteles und \ieler anderen handelt; für

die Literarhistoriker, weil hier der Versuch gemacht

wird, eine ganze Keihe bisher unbestimmbarer Schriften zu

datiren und die persönlichen Beziehungen der Schriftsteller

nachzuweisen; für die Theologen, weil sich ein beträcht-

licher Theil der Untersuchung um die ethischen und theo-

logischen Lehren der beiden grössten griechischen Denker

dreht; für die Philosophen, weil es die Begründer der

ganzen Philosophie sind, deren Werke und Lehren hier

festgestellt werden.

Dies ist nun die allgemeine oder formelle Bezeichnung

des Inhalts dieser Schrift. Wenn die positiven Resultate

derselben aber die Zustimmung der Fachgenossen finden,

so wären hiermit die beiden höchsten Probleme der Ge-

schichte der alten Philosophie gelöst und in der reichsten

und glücklichsten Ernte eingebracht.
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Was nämlich lange ersehnt und nur in süssen Träumen

von den Gelehrten gehofft oder erblickt wurde, die Be-

stimmung der Reihenfolge der Platonischen Dialoge, das

soll hier wenigstens für die wichtigere erste Periode des

Platonischen Stils in Erfüllung gegangen sein. Und es

werden dafür nicht nebelhafte Beweise in's Feld geführt,

wie sie ein Jeder auf seine Weise aus den Eindrücken des

philosophischen Inhalts der Dialoge zieht; sondern die

Methode wird dem Gegenstande genau angepasst und hat

daher den Charakter derjenigen Beweisführung, wie sie bei

dem gerichtlichen Process und in der Geschichtsforschung

üblich ist. In strengster Weise werden bei dieser Semiotik

die reyijLirjQia und arj^eia geschieden, und wenn freie Hypo-

thesen, wie sie auch bei dem gerichtlichen Process zur Com-

binirung der gegebenen Thatsachen nothwendig sind, mit

unterlaufen, so wird diesen doch kein Einfluss auf das

Urtheil gestattet.

Das zweite Resultat dieser Untersuchungen ist aber

womöglich noch wichtiger und erfreulicher, als das erste,

immer jedoch vorausgesetzt, dass es den weissen Stimmstein

der competenten Richter gewinnen sollte. Es wird hier

nämlich der Beweis versucht, dass Plato grosse Werke des

Aristoteles, seine Nikomachien und andre, noch vor Augen

hatte und darauf in seinen „Gesetzen" replicirte. Wir

könnten demnach von Plato selbst lernen, wie er sich der

Aristotelischen Kritik gegenüber verhielt, was er zu seiner

Vertheidigung zu sagen wusste und wie er persönlich durch



die Stasis des Aristoteles berührt wurde. Mithin wäre ein

Grenzstein gefunden, um auch die Aristotelischen Werke

in zwei Perioden zu zerlegen, und dieses Kriterium hätte

den gleichen fundamentalen Werth für die Chronologie der

Aristotelischen Schriften wie derTheätet für die Platonischen.

In diesen beiden Untersuchungen handelt es sich nun um

die höchsten Probleme der Geschichte der alten Philosophie.

Denn kein anderer Name ist nennenswerth im Vergleich

mit Plato und Aristoteles. Ueber diesen beiden grossen

Denkern aber lag noch immer der Schleier des Räthsels,

sofern man erstens den Entwickelungsgang Plato's oder die

Reihenfolge seiner Schriften nicht entdecken und zweitens

den Mittelpunkt seiner ganzen Lehre, die Idee des Guten

und damit zugleich die Stasis des Aristoteles und die

Differenz zwischen Beiden nicht verstehen konnte. Von

diesen beiden Problemen ist jetzt das erste seiner wich-

tigeren Hälfte nach, das zweite völlig gelöst.

Der Gewinn dieser Untersuchungen besteht aber nicht

bloss in den Resultaten, die sie zur Evidenz bringen, sondern

vielleicht mehr noch darin, dass aus den Gesichtspunkten,

welche die Untersuchung leiten, wie aus einem Füllhorn

noch unberechenbar viele neue Aufschlüsse gewonnen werden

kömien, so dass jeder Gelehrte, der in diesem Studienkreise

zu Hause ist, sofort von selbst eine Menge neuer Beziehungen

auffinden wird. Möchten desshalb auch diese oder jene ein-

zelne Punkte meüier Arbeit beanstandet werden, so ist die

Fruchtbarkeit der Gesichtspunkte doch so gross, dass ich
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sicher bin, mit dieser Schrift den Mitforschern willkommene

Anregung zu weiteren Entdeckungen gegeben zu haben

und so auch im Tausch von ihnen neue Belehrungen zu

gewinnen. Koiva xa tcov cplhov.

Was die Benennung dieser Schrift betrifft, so gilt der

Grundsatz: a potiori fit denominatio. Demi es kommt zwar

vielerlei darin vor, was ^ nicht unmittelbar unter den Titel

fällt; doch steht auch dieses mittelbar mit dem Werkzeug

der hier angewandten Methode, mit den literarischen Fehden,

in Beziehung. Es handelt sich um Fehden zwischen Aristo-

phanes und Plato, Plato und Isokrates, Isokrates und Al-

kidamas, Xenophon und Plato, Xenophon und Isokrates,

Isokrates und Polykrates, Lysias und Isokrates, Plato und

Antisthenes, Plato und Euthydem, Lysias und Plato, Speusipp

und Eudoxus, Plato und Aristipp, Aristoteles und Piaton.

Die literarischen Fehden werden aber nicht aus blosser

Curiosität untersucht, sondern als Werkzeug gebraucht,

um damit positive Erkenntnisse zu weben, Lehrsätze

festzustellen, Gregensätze der Lehre und der Lehrer durch-

sichtig zu machen, die Reihenfolge der Schriften chrono-

logisch zu bestimmen und die Gesinnung der Philosophen

und ihre Systeme klar zu legen. Die Fehden sind nicht

Zweck für uns, sondern Mittel; darum bietet die Dar-

stellung nicht eine unterhaltende Geschichte, sondern eine

Untersuchung und verlangt von dem Leser die Betheiligung

eines aufmerksamen Richters, der den Verhandlungen eines

Processes folgt und semen Stimmstein abzugeben hat.
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Ich würde diese Untersuchungen auf alle Platonischen

Dialoge ausgedehnt und auch die Consequenzen für die

Aristotelischen Werke bis zu Ende verfolgt haben, wenn

mich nicht andere Arbeiten speculativer und also wichtigerer

Art riefen, deren Vollendung durch diese historischen

Untersuchungen unterbrochen wurde. Wenn mir inzwischen

aber nicht von anderen Kräften die Arbeit gethan wird, so

soll meinerseits später die Fortsetzung nicht fehlen.*)

*) Ich stimme mit Cervantes Saavedra vollkommen überein, wenn er

sagt: no quiero irme con la corriente del uso; aber ich will nicht

mit ihm hinzufügen: ni supplicarte, lector carisimo, que perdones etc.,

sondern möchte für Mancherlei an die Nachsicht des Lesers appelliren;

denn die Zeit unseres Lebens ist kurz, und wenn man noch viel auf dem
Herzen hat, so sorgt man nicht so ängstlich um die künstlerisch be-

friedigende Ausführung alles Details, weil das Künftige schon zum Werden
drängt. So will ich nicht versäumen, die Inconsequenz unserer deutschen

Sprache in der Wiedergabe der griechischen Eigennamen zu beklagen. Ich

empfinde sehr stark die ästhetisch verwerfliche Durcheinandermischung der

griechischen und lateinischen Formen, die ich nicht vermieden habe. Peccavi.
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den Phädon, den Plato als die Tragödie auf die Komödie des Symposion folgen lassen wollte.

Hug nennt in seiner Ausg. S. 195 diese Stelle „ein neckisches Räthsel" und mit Recht, da

Plato später in keinem Dialoge eine Lösung giebt Plato löste das R&thsel aber praktisch,
indem er den Phädon schrieb.

") Der Theätet ist später geschrieben als Phädon (S. 117 u. 129) und früher als Menon
(zweite Stilperiode), muss also ungefähr um 38i verfasst sein.
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Einleitung.

Methode zur Bestimmung der Reihenfolge der Platonischen Dialoge.

Da uns über die Abfassungszeit der Platonischen Dialoge

gar keine bestimmten Nachrichten aus dem Alterthum hinter-

lassen sind, mit Ausnahme etwa der Mittheilung des Aristoteles,

dass die Gesetze später als der Staat verfasst wären: so ist da-

durch für unsere heutige Forschung die interessante Aufgabe

entstanden, eine Methode zu finden, nach welcher die Zeit und

Aufeinanderfolge der Dialoge zu entdecken sei.

Diese Aufgabe hat erstens einen grossen Reiz durch ihre

Schwierigkeit; denn da sich schon viele ansehnliche Gelehrte

daran versucht haben, ohne sie befriedigend lösen zu können, so

scheint es rühmlich zu sein, einen Weg zu finden, wo die Andern

in der Irre sich verloren. Sodann ist das Gebiet und der Stoff

der Aufgabe in die erste Reihe zu stellen, da die Persönlichkeit

Plato's und seine Gedankenwelt so einzigartig in der Menschheit

hervorleuchtet. Plato ist nicht bloss Vater der ganzen Philosophie

und Licht der Kirchenväter und des Mittelalters gewesen, sondern

auch Quelle für die Erfrischung und Erneuerung der Philosophie

in unserem Jahrhundert geworden, so dass kein anderer Schrift-

steller genannt werden könnte, dessen Entwickelungsgang wichtiger

wäre und dessen Persönlichkeit merkwürdiger und bedeutender

heissen dürfte. Mithin muss auch aus diesem Gesichtspunkte die

Aufgabe reizen, durch Nachweis der Aufeinanderfolge seiner

Dialoge in die Entwickelung seiner Seele und seiner Gedanken-

welt einzudringen. Drittens scheint auch seine ganze Philosophie

nach den verschiedenen Dialogen verschiedenartig und zuweilen

vielleicht widersprechend zu sein, so dass man daran verzweifeln



inochte, ein einstimmiges System des Mannes aufbauen zu kÖnneii,

wesshalb nichts erwünschter wäre, als wenn man durch die Chrono-

logie der Dialoge die scheinbaren Widersprüche in ein Nacheinander,

in eine Entwickelung der Gledanken aufzulösen im Stande wäre.

Endlich war der Einfluss Plato's auf seine Zeit so beträchtlich,

dass man durch chronologische Bestimmung seiner Dialoge sicher-

lich auch über viele äusseren Verhältnisse und über die Tendenzen

der Gelehrten und Redner seiner Zeit und über die herrschenden

Ansichten in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts reichliche

Belehrung erwarten dürfte. Ausser dem gymnastischen Reiz, den

die Aufgabe als Beweis des Scharfsinns und der Combinations-

kraft bietet, haben wir also ein psychologisches, ein philosophisches

und ein literarhistorisches und culturgeschichtliches Interesse er-

kannt und müssen desshalb jetzt auf die Methoden blicken, nach

welchen man das Bäthsel zu lösen versuchte.

Schleiermacher.

Das Unternehmen Schleiermacher's verdient grosse Beach-

tung, weil Schleiermacher nicht bloss ein tiefes Verständniss

Plato's an den Tag legt, sondern auch selbst ein grosser Denker

und Schriftsteller war. Ein solcher konnte auch leichter wissen,

wie sich ein verwandter, w^enn auch weit höherer Greist zur Ab-

fassung seiner Schriften veranlasst gefühlt habe. Schleiermacher

nimmt nun an, Plato habe bei der Herausgabe oder Ausarbeitung

seiner Werke einen Plan verfolgt, indem er mit pädagogischer

und didaktischer Besonnenheit seine Lehren erst in vorbereitenden

Schriften eingeleitet und dann nach allen Seiten zweckentsprechend

in sich einander aufnehmenden Dialogen die Theile des Ganzen

ausgeführt habe. Dies lässt sich hören ; denn wer wollte läugnen,

dass ein Philosoph, der sein System in sich fertig trägt, wirklich

in dieser Weise etwa verfahren würde. Allein dieser Schluss

gilt nur, wenn die Voraussetzung gilt. Wer sagt uns aber, dass

Plato mit seinem System fertig war, als er anfing zu schreiben?

Wer weiss nicht, dass auch die grössten Denker sich grade durch

die Abfassung ihrer Schriften selbst erst entwickeln, indem kaum
vor der Durcharbeitung und Ausführung der Gedanke seine Reife

erlangen kann. Mithin fehlt für die Schleiermacher'sche Voraus-

setzung der inductive Beweis. Ich will erst hören, dass Spinoza,

Leibniz, Kant, Hegel u. s. w. in dieser Weise ihre Schriften



verfasst haben, ehe ich mich veranlasst fühle zu glauben, dass

Plato so verfuhr. Warum hat Schleiermacher diesen Vorgang
nicht nach seinem eigenen Beispiel wenigstens erläutert? Die

Bescheidenheit brauchte Schleiermacher nicht zu hindern, denn

es verhält sich mit dem Grösseren wie mit dem Kleineren, weil

die menschliche Natur keinem doppelten Gesetz unterworfen ist.

An sich selbst aber konnte er sehen, wie allmälig er unter dem Ein-

fluss seines Umganges, seiner Studien und seiner Gegner zu dem
ihm eigenthümlichen Standpunkt heranwuchs. Desshalb würden

wir den Schleiermacher'schen Gesichtspunkt für die Reihenfolge

der Dialoge höchstens für die späteren Dialoge geltend machen

dürfen, wo er nach Vollendung eines halben Jahrhunderts vielleicht

schon eine abgeschlossene Weltauffassung besass und daher eher

nach bloss didaktischen Gründen seinen inneren Beichthum wohl

geordnet darlegen konnte. Für die ganze frühere Zeit aber niuss

Schleiermacher's Voraussetzung als psychologisch unwahr, als

unbewiesen und unbrauchbar verworfen werden.

Susemihl, Michelis.

Wenn wir die übrigen Versuche, einen Weg zur Lösung zu

finden, classificiren wollen,*) so treten als verwandt einerseits

mit Schleiermacher, andererseits auch untereinander Susemihl

und Michelis hervor. Mit Schleiermacher sind sie verwandt, weil

sie wie dieser auf den Lehrinhalt der Dialoge eingehen und aus

diesem über die Zusammenhänge der Dialoge und ihre Beihen-

folge urtheilen. Durch diesen gemeinschaftlichen Charakter sind

sie daher auch untereinander verwandt; unterschieden aber von

einander, weil der eine diese, der andre jene allgemeine Voraus-

setzung über das System Plato's und seine Entwickelung dabei

zu Grunde legt; unterschieden beide von Schleiermacher, weil

dieser für die ganze Schriftstellerei Plato's einen gemeinsamen

Plan voraussetzt, jene aber die einzelnen Dialoge sorgfältig

analysiren und aus dem Gedankeninhalte auf die Dialoge ver-

wandten Inhalts in Bezug auf das früher und später, reifer und

*) Heinrich von Stein lasse ich hier bei Seite, weil er „Sieben

Bücher zur Gesch. d. Piatonismus", 1, S. H2 seine Anordnung „vor der Hand

als zufällig entstandene und willkürlich gewählte angesehen wissen will"

und sich eine spätere Entscheidung vorbehält.



unreifer u. s. w. ihre Schlüsse machen, ohne vorher einen Plan

für die Ahfolge derselben angenommen zu haben.

Diese Methode könnte nun zunächst für sehr weise und be-

sonnen gehalten werden; allein dass sie dies nicht ist, sondern

die Quelle der grössten Irrungen, das lässt sich leicht beweisen.

Erstens nämlich ist es nur ein Yorurtheil von Laien, als wenn

die Ausführung eines ganzen grossen Complexes von Begriffen,

wie sie z. B. der „Staat" giebt, nothwendig eine grössere phi-

losophische Eeife in sich schliessen müsste, als die Erörterung

eines einzigen Begriffes. Im Staate z. B. ist von Sein und Werden

viel die Rede und diese Begriffe sind auf das Reichste und

Mannigfaltigste mit verschiedenen Reihen anderer Begriffe

systematisch verknüpft, so dass es scheinen könnte, als müsste

Plato längst mit diesen Begriffen völlig im Reinen sein. Liest

man aber den Sophistes oder Parmenides oder Theätet, so sieht

man, dass in diesen Begriffen Schwierigkeiten stecken, die den

ganzen Staat über den Haufen werfen könnten. Jeder Philosoph

weiss auch, dass ein einzelner Begriff, der in das Grebiet der

Principien gehört, wie z. B. Sein, Werden, Wissen, den grössten

Umfang hat und durch alle andern Begriffe, also durch das

ganze, Gebiet aller philosophischen Disciplinen hindurchreicht,

und dass desshalb eine gründliche Erörterung eines solchen eine

viel grössere Reife und Kraft des Denkens erfordert, als die

Durchführung eines bloss durch propria angedeuteten Begriffes

in einem sorgfältig ausgebauten Gebiete. Mit Hohn aber könnte

man nur darauf antworten, wenn einer meinen sollte, im Staate

wäre der Begriff des Seins, Werdens und Wissens genügend be-

stimmt und schon soweit gründlich erforscht, wie wenigstens

Plato dies vermocht hätte. Desshalb ist es unphilosophisch, den

sogenannten „constructiven" Dialogen wegen ihres encyclo-

pädischen Inhalts eine grössere philosophische Bedeutung zu-

zusprechen, als den dialektischen.

Dazu kommt nun zweitens, dass ein Philosoph auch nicht

bloss ein Gefäss für die dialektische Selbstentwickelung der Be-

griffe ist. Es wäre gegen alle Erfahrung, wollte man annehmen,

ein Denker dürfe nicht eher einige Theile der Philosophie, z. B.

die Politik oder Redekunst, ausbauen, ehe er alle Grundbegriffe

bis zu der ihm möglichen letzten Akribie durchgearbeitet hätte.

Ein Philosoph ist nebenbei auch ein Mensch und ein Bürger und

hat Freunde und Feinde und erfährt Lob und Tadel. Warum



sollen also nicht auch äussere Veranlassungen hinreichen, ihn zur

Abfassung von Schriften zu bewegen, die er, wenn er bloss sein

System entwickeln wollte, noch nicht abfassen dürfte. Der Gre-

sichtspunkt von Susemihl und Michelis ist desshalb einseitig und

künstlich, da sie die Persönlichkeit Plato's mit ihren mannich-

faltigen gesellschaftlichen und politischen Beziehungen ganz aus

dem Spiele lassen und bloss den Denker berücksichtigen. Dass

sie auf diese Beziehungen doch auch Eücksicht nehmen, ist ganz

Nebensache und für uns gleichgültig, da dergleichen das Princip

ihrer Methode nicht constituirt.

Drittens aber ist es auch nicht leicht, die Reife der Begriffe

genau zu bestimmen. Man braucht nur daran zu denken, wie

z. B. Phädrus und Phädon bald zu den ersten, bald zu den

späteren Schriften gerechnet wurden, weil man ihren Inhalt bald

für jugendlich, bald für sehr reif halten zu müssen glaubte.

Nebensachen, wie z. B. der Inhalt der Bede des Lysias, schienen

ein hinreichendes Kennzeichen zu sein, woraus man schloss, Plato

könne sich nicht als fast Fünfziger mit solchen jugendlichen

Fragen beschäftigen. Durch ein so helles Licht erleuchtet schien

denn der ganze Dialog sichtlich schon in's fünfte Jahrhundert zu

fallen, wo Plato noch in den Zwanzigen stand. Ueberhaupt

giebt es noch gar keine philosophisch exacte Darlegung der

Platonischen Begriffe in den einzelnen Dialogen und wenn man
auch einen oder den andern Begriff bestimmt hat, so liegt der

philosophische Werth der Platonischen Annahmen gar nicht

immer in dem Resultate, sondern weit mehr in den viel all-

gemeineren und verborgen bleibenden Principien, von denen die

Krystallisation der Gedanken ausgeht.

Daher sieht man auch endlich, wie die beliebte Athetese der

Dialoge sich auf die Platonischen Begriffe beruft, die man doch

nur mit ganz unbegründeten Vorurtheilen festgestellt hat. So

erklärte man z. B. die Gesetze für unächt und nahm nach einiger

Zeit seine ganze Begründung wieder zurück, zum hinlänglichen

Beweise, dass dieses ganze Verfahren von lauter Vorurtheilen

ausgeht und bald so, bald so sich wenden lässt. Man nimmt

irgend eine Meinung über die ächte Lehre Plato's, die man sich

aus dieser oder jener Quelle gebildet hat, zum Massstabe, um
danach die angebliche Entwickelung des Philosophen und seine

Abirrungen und die Aechtheit und Unächtheit seiner Schriften

festzustellen, wobei natürlich die gröblichsten Irrthümer entstehen.
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Es ist das so , als wollte man den Lauf eines Flusses und seine

Wassermenge auf dem ganzen Wege bestimmen, wenn man bloss

seine Grrösse und Richtung bei einer Stadt kennte, an der er

vorbeifliesst. Dabei vergisst man die Nebenflüsse, aus denen er

sich nährt, und die Gebirge und Bodenverhältnisse, die seinen

Lauf regeln.

Die Susemihl-Michelis'sche Methode *) wäre desshalb vielleicht

annehmbar, wenn Plato Zeitlebens in einer Klosterzelle gesessen

und aus jedem fertig gestellten Dialog den Anlass genommen hätte,

nun einen folgenden zu schreiben, ohne dass irgend eine äussere

Veranlassung die Richtung seiner Gredanken abzulenken im Stande

war. Beide Gelehrte stehen insofern vortheilhafter als Schleier-

macher, als sie wenigstens den das Ganze im Voraus bestimmen-

den Plan weglassen und die Dialoge ohne festgeregelte Ober-

leitung entwickeln. Da sie aber beide bloss auf den Gedanken-

inhalt der Dialoge achten, so bleiben sie im Ganzen in dem
Banne der Schleiermacher'schen Auffassung.

K. F. Hermann,

Das den Versuchen dieser beiden Gelehrten vorhergehende

Unternehmen Hermann's wäre trotz des Anachronismus als ein

grosser Fortschritt über sie hinaus zu bezeichnen, wenn Hermann
seinen Gedanken hätte durchführen können. Er hatte nämlich

die Absicht, die äusseren Lebensverhältnisse Plato's zum Rahmen
zu wählen, in welchen er in biographischer Abfolge die einzelnen

Dialoge jedesmal an ihren richtigen Ort eintragen wollte. Dieser

Plan ist nun so wünschenswerth und löblich, dass kein Ordner

der Platonischen Dialoge jemals etwas Vernünftigeres ersinnen

könnte. Und so müssen wir mit Horaz sagen: ut desint vires,

tarnen est laudanda voluntas. Denn wäre es Hermann geglückt,

so hätten die Späteren unmöglich wieder andere Wege ein-

schlagen können.

*) Susemihl, Uenet. Entw. d. Plat. Phil., I, S. VII. „Hier will ich

daher nur noch Eins hervorheben, dass ich nämlich schon unter den
früheren platonischen Werken einen engen systematischen
Zusammenhang nachweisen zu können glaube, während Hermann den-

selben erst unter den späteren annimmt." Demgemäss nimmt Susemihl

„nur drei Gelegenheitsschriften" an, die Apologie, den Kriton und Menexenus

(S. IX). Freilich bekennt Susemihl S. X, dass er „noch mehr in als über
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"Warum aber glückte Hermann's Versuch nicht? Er wählte

als Rahmen eine Biographie, die aus lauter Hypothesen besteht.

Wann war Plato in Aegypten, wie lange in Megara, wann in

Grossgriechenland, wann in Sicilien? Wann begründete er seine

Schule? Auf alle diese Fragen haben wir immer dieselbe Ant-

wort: AVir wissen es nicht, aber vielleicht war es dann und

dann. In einer so seltsamen Biographie lassen sich nun schwer

die Werke des Helden unterbringen, ohne dass sich auch über

die ausfindig gemachte Stelle derselbe Nebel des Problematischen

verbreitete. Desshalb muss denn auch Hermann in die Wege
Schleiermacher's einlenken und die Stufen der Reife nach dem

Gedankeninhalte der Dialoge zu Rathe ziehen, seine drei Perioden

mit Schleiermacher'schen Namen als Sokratische, dialektische

und constructive bezeichnen und überhaupt seinen eigenthüm-

lichen Standpunkt nur dann und wann durchblicken lassen, wo

er auch oft wegen seines hypothetischen Inhalts ziemliche Un-

ordnungen anrichtet, z. B. bei der chronologischen Feststellung

des Theätet und des Staats.

Neuer Versach.

In meinen Studien zur Geschichte der Begriffe zeigte ich

nun, dass die herrschende Auffassung des Piatonismus falsch sei,

dass Plato's eigenthümliche Leistung nicht in der Absurdität

substantieller Ideen bestehe, sondern dass Athanasius den Sinn

Plato's besser verstanden habe, weil sich die ganze Lehre um
die Methexis oder Parusie drehe, d. h. um die Gemeinschaft von

Sein und Bewegung oder um die Durchdringung und Beherr-

schung und Erlösung der Welt durch den Gott. Mithin mussten

die Massstäbe hinfallen, nach denen man bisher die angeblich

organische Entwickelung des Platonischen Denkens zu regeln

der Sache stehe" und eriimert bescheiden an „die Schwächen eines ersten

Versuches". Michelis, die Philosophie Platon's, 1859, I, S. 137. „Es er-

giebt sich uns in solcher Weise der Versuch, einen organischen Eut-
wickelungsgang des Platonischen Denkens nach Massgabe der

Ideenlehre zu gewinnen, den wir uns so zur Anschauung bringen können,

dass wir zuerst das immer klarer sich herausstellende ßedürf'niss, den

Sokratischen Begriff zum Standpunkte der Idee herauszubilden, dann den

Process der Besitzergreifung und Behauptung des Staudpunkts der Idee,

darauf" u. s. w.
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gedachte, und folglich verloren auch alle Constructionen der

Reihenfolge der Dialoge ihren Boden.

Da es nun gar keine anerkannte und anzuerkennende Chrono-

logie der Dialoge gab, diese Untersuchung auch für mich im Ver-

hältniss zu der Erforschung des Platonischen Gredankens selbst

keinen Reiz hatte, so begnügte ich mich damit, zu zeigen, dass

der von mir gefundene Grundgedanke Plato's durch alle Dialoge

hindurchreiche, indem er reif oder unreif, in dialektischer Klar-

heit oder in der Verhüllung des Mythus überall anzutreffen sei.*)

Da nun doch aber naturgemäss die Frage nach der Ent-

wickelungsgeschichte des Platonischen Gedankens auch mir immer

interessanter werden musste, so erinnerte ich zuerst in der

„Platonischen Frage" daran, dass der sicherste Weg jedenfalls

der Rückweg von dem der Zeit nach allein sicher bestimmten

Dialoge sein musste, nämlich von den „Gesetzen" aus. Doch
fand ich gleich darauf, dass der Theätet durch die darin an-

gezeigte Veränderung des Stils eine allgemeine Classificirung der

Dialoge in zwei Gruppen ermögliche. Hierdurch war die Aufgabe

ausserordentlich vereinfacht, da man nun mit kleineren Gruppen

ÄU thun hatte und die frühere allgemeine Unsicherheit über jeden

Dialog aufhörte.**) Dies Princip fand sofort die Zustimmung

Schaarschmidt's, der dabei nur seine Ansicht über die Un-

ächtheit mehrerer Dialoge reservirte.***)

In den folgenden Untersuchungen will ich nun eine Reihe

von Dialogen chronologisch feststellen. Ich kann nicht sagen,

dass hierbei eine neue Methode befolgt sei : es ist dieselbe Methode,

welche Sauppe und andre Forscher angewendet haben. Das

Eigenthümliche meines neuen Weges liegt vielleicht nur in der

umfangreicheren Anlage. Ich gehe nämlich von der metaphysischen

Ueberzeugung aus, dass keine Wirkung ohne Ursache sei und

*) Lotze war der erste, der meiriem Unternehmen oÖen seinen

Beifall zu erkennen gab und in einer bahnbrechenden Weise seine Zu-

stimmung begründete. (Grötiingische gelehrte Anzeigen, St. 15, 1876, be-

sonders S. 454) Darauftrat auch Spielmann in einer besonderen Schrift,

in welcher er die inneren Widersprüche der früheren Auffassungen und

den Charakter meines Unternehmens beleuchtete, meinem Standpunkte bei.

(Alois Spiel mann, Platon's Pantheismus (K. F. Köhler, Leipzig), 1877.)

**) Vergl. meine Schrift: Ueber die Reihenfolge der Platonischen

Dialoge. Leipzig, K. F. Köhler, 1879, und die Götting. gelehrten Anzeigen,

St. 42, 1879.

***) Philos. Monatsh., 2. Heft, 1880, S. 118.
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suche nun für jeden Dialog als Wirkung die Ursaclie in gewissen

Reizen von Aussen^ welche diese Gedankenbewegung Plato's aus-

lösen konnten. In erster Linie muss man immer andre literarische

Arbeiten als Eeize annehmen, indem Plato sich dadurch entweder

direct angegriffen fühlte oder seinem eigenen Einfluss auf die

Gesellschaft entgegen wirkende Elemente niederschlagen wollte.

Ein solcher Gegensatz lag aber besonders in dem Kreise des

Antisthenes, dem sich Euthydem und Lysias angeschlossen hatten.

Ferner war gleichzeitig mit Plato der Redner Isokrates, der einen

grossen Erfolg hatte und eine Richtung verfolgte, welche der

Platonischen Gesinnung zuwider war. Folglich mussten in den

Platonischen Dialogen die Anspielungen auf diese Männer und auf

ihre Schriften aufgesucht und dadurch die Reihenfolge ihrer

Schriften und der Dialoge zugleich in ihrer Wechselwirkung be-

stimmt werden. Ich möchte diese Methode aber nicht einseitig

mit dem Stichwort der literarischen Fehden*) bezeichnen;

denn ich lege mit Sauppe auch einen grossen Nachdruck auf die

Zufälligkeiten, da Plato wie jeder Schriftsteller immer auch

irgend welche Begebenheiten seiner Zeit zur Illustrirung seiner

Gedanken mit heranziehen konnte. Solche Stellen sind die besten

und sichersten Kriterien, weil das Aeusserliche der Zeit auch

am Besten durch A eusserlichkeiten erkannt wird. Mein dritter

Gesichtspunkt ist der Personenkreis, mit welchem Plato ver-

kehrte und den er in den dramatis personae hervortreten Hess.

Viertens schätze ich sehr die bei Plato wie bei jedem Schrift-

steller, der mehrere Werke geschrieben, vorkommenden Ver-
weisungen auf seine früheren Arbeiten oder Ankündigung

*) Diese ganze Methode wäre sofort hinfällig, wenn der Buchhandel

und die Vervielfältigung der Schriften im Anfang des vierten Jahrhunderts

behindert gewesen wäre. Nun liegt zwar der Beweis vom Gregentheil schon

in den literarischen Fehden selbst, die wir constatiren werden. Es ist aber

gut, auch noch die Zeugnisse der Historiker zu hören. E. Curtius,
Griech. Gresch. , III, S. 517 „Der literarische Verkehr war schon während
des peloponnesischen Krieges sehr in Schwung gekommen. Es gab einen

eigenen Stand von Schreibern und Buchhändlern, welche den attischen

Büchermarkt mit billiger Waare versorgten ; man konnte z. B. des Anaxagoras'

Werke für eine Drachme in Athen kaufen." „Wie rasch und leicht die

Verbreitung der Schriften war, sieht man am Besten daraus, dass man diesen

Weg benutzte, um im Interesse einer Partei das Publikum zu bearbeiten.

Solche Parteischriften erschienen schon während des grossen Kriegs." Vergl.

auch ßöckh, Staatsh., I, p. 68. Doch beziehen Egg er und Schmitz Plat.

Apol. 26 D mit Recht auf den Preis des Theaterbillets.
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späterer. Endlich, last not least, muss denn auch der Ge-
dankeninhalt, die Ausbildung der Begriffe mit berücksichtigt

werden.*) Auf das bloss Sprachliche mag ich wohl auch

achten; doch scheint mir, dass Plato eine so receptive Natur

war und in so wechselnder Umgebung stand, dass bei ihm mehr

als bei andern Schriftstellern eine wechselnde Ausdrucksweise

als glaublich angenommen werden darf.

Das sind die Grundsätze oder Wegweiser, denen ich folgte.

Wie äusserlich! und wie bruchstückartig! möchte man nun sagen.

Es handelt sich aber um Chronologie; folglich muss man wissen,

dass jede Thatsache, jede Person, jede Schrift, jeder Gedanke

in historischer Coordination steht. Diese Coordination ist nur

für Gott ihrem systematischen Charakter nach durchsichtig; für

Menschen besteht sie in lauter Beziehungen, die von jeher als

äusserliche und zufällige bezeichnet sind. Dass z. B. Isokrates

mit Plato gleichzeitig lebte, ist für uns zufällig, weil jeder sich

lächerlich machen würde, der die Nothwendigkeit dieser That-

sache beweisen wollte. Ist diese Zufälligkeit uns aber als ana-

lytisches Datum zugesichert, so verhalten sich beide Männer wie

Abscisse und Ordinate, deren Function in der Curve ihres Ein-

flusses auf die Atheniensische und Hellenische Gesellschaft ver-

läuft. Mithin kann man ihre Beziehungen z. B. durch die

wechselseitigen Anspielungen in ihren Schriften erforschen. Plato

konnte diesen oder jenen Gedanken an dem und dem Tage, und

also in der und der Schrift nicht haben, wenn nicht coordinirt

mit demselben früher oder später Antisthenes, Aristophanes,

Isokrates u. s. w. dies oder das gedacht, gesagt oder gethan

hätten. Für uns müssen aber alle diese Beziehungen den

Charakter der Zufälligkeit tragen und erscheinen nur hinterher,

wenn das Zufällige als gegeben vorausgesetzt wird, als pragmatisch

nothwendig. Mithin sind die Kriterien für chronologische Ver-

hältnisse immer bruchstückartig, zufällig und äusserlich. Die

richtige Methode ist daher hier nur eine Semiotik, und ob sie

fruchtbar ist, muss die folgende Untersuchung an den Tag legen.

Ganz anders aber verhält es sich mit dem Resultate. Sobald

die Eeihenfolge der Dialoge aus sicheren Zeichen festgestellt ist,

so haben wir eine neue Aufgabe, die früher gar nicht möglich

*) Darum schätze ich sehr den Versuch, den uns Martin verspricht,

die astronomischen Ansichten Plato's in den verschiedenen Dialogen zu

vergleichen.
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war, nämlich psychologisch die Entwickelung Plato^s nach

seinen Werken zu verfolgen. Die psychologische Erklärung wird

dann hei der Dialektik anfragen, ob diese Entwickelung auch

als eine Fortbildung der Begriffe zu betrachten sei, oder ob

Plato Rückfälle und einseitige Ablenkungen in seiner Gedanken-

bewegung erlitten habe. Für diese Aufgabe wird man aber in

den Analysen von Bonitz und andern Gelehrten die schätzens-

wertheste Vorarbeit finden. Es wird sich dann auch wohl heraus-

stellen, dass die Entwickelungsgeschichte des Platonischen Denkens

von einem constanten Factor und von mehreren veränderlichen

Coefficienten bestimmt ist. Als constant ist zu setzen seine

eigenthümliche Begabung, als veränderlich die Beziehung zu So-

krates, Kratylus, Antisthenes, Euklides, Archytas, Isokrates u. s. w.

und das Studium von Parmenides, Hippokrates, Empedokles,

Philolaos u. s. w., dann die gesellschaftlichen Einflüsse von Seiten

seiner Schüler und durch die Staatsmänner und die Verfassungs-

geschichte, ebenso die Erlebnisse bei Dionysius sowie Erfolg und

Misserfolg u. s. w. Mithin wird die Entwickelung im Ganzen

eine organische werden, sofern der constante Factor den Aus-

schlag giebt und den Weg zeigt, da alle andern Einflüsse nur

zur Auslösung der in Plato's Natur latent gelegenen Kräfte bei-

tragen können. Die organische Entwickelung ist aber niemals

eine systematische und schlechthin prädeterminirte , weil die

historische Coordination bald dies, bald jenes Element stärker

auslöst und daher nothwendig Störungen des allgemeinen Gleich-

gewichts, d. h. Verschiebungen des Schwerpunkts im Gedanken-

kreise hervorbringen muss.

Alle diejenigen Propheten nun, welche vor der Zeit mit

Entwickelungsgeschichten Plato's wie mit Frühgeburten auf-

getreten sind, laufen Gefahr, einer fausse couche geziehen zu

werden. Von dieser Gefahr war meine Darstellung des Piatonismus

in den Studien zur Geschichte der Begriffe durchaus frei, weil

ich nie den Anspruch erhoben habe, die Entwickelungsgeschichte

Plato's zu kennen. Meine Darstellung beruhte nur auf den allge-

meinen Charakteren, die sich in allen Werken Plato's dem
Beobachter kund thun und die daher das Wesentliche und
geschichtlich Wirksame gewesen sind, wie ich dies durch die

Beziehungen zu den Patres und zu der unter Plato's Einfluss

stehenden neueren Philosophie nachzuweisen versuchte.



Erstes OapiteL

Die fünf ersten Bücher des ;,Staats'^ und der Protagoras.

Die fünf ersten Folgt man bei der Anordnung der Dialoge bloss

des "staats"
inneren Gründen, der sogenannten Entwickelung

der Begriffe, so ist selten oder nie allgemeine Zu-

stimmung zu erwarten; denn immer fast wird sich ein Gesichts-

punkt finden, nach dem man die Ordnung ändern kann, wie ja

die Geschichte der Eintheilungen sattsam beweist. Aeusserliche
Gründe sind daher für die Geltung und Anerkennung einer Ein-

theilung vorzuziehen. So habe ich durch ein ausser lieh er-

kennbares Zeichen die Platonischen Dialoge in zwei Gruppen

eintheilen können. Ebenso lässt sich nun auch nachweisen, dass

der Platonische Staat früh geschrieben sein muss und zwar die

ersten Bücher schon vor der Aufführung der Ekklesiazusen des

Aristophanes. Dies haben schon viele gesehen und behauptet,

zuletzt noch Krohn mit grossem Nachdruck. Wenn dagegen

von Zeller eingewendet wurde, dass die Komödie die Ideen des

Philosophen zu ungenau wiedergebe, um darauf bezogen werden

zu dürfen, so hat Krohn dies mit Recht dadurch zurück-

gewiesen, dass die Wolken ebenso nur ein Zerrbild des Sokrates

lieferten.

Es fehlte aber bisher ein Zeugniss dafür, wesshalb nicht

Protagoras in seinen Antilogien der Vorgänger Plato's gewesen*)

oder wesshalb nicht, wie Zeller meint, „die Weiber- und Güter-

*) Diog. Laert. III, 37 ^v noXireCav ^jiqiarö^evos frjffi naaav a/sSov

tv ToTs IlQcorayoQov yey qä^d'ai avriXoyixoig. 57 r^v xai svqiaxead'ai

Gx^Sov oXrjv na^a JjQCorayoQq ev rölg avriloyixötg, (prjai 0aßco<nvos iv TCavro-

Sanrjg laroQiag SevriQio. Wie abgeschmackt dies ist, sieht man auf den

ersten Blick, da uns ja von Protagoras genug bekannt ist, um zu wissen,

dass ihm Plato's Gedanken gänzlich fern lagen. Da Aristoteles aber auch
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gemeinschaft als demokratisches Extrem, nicht als Hirngespinnst

eines aristokratischen Doctrinärs auf die Bühne gebracht sei".*)

Da nun wegen dieser Möglichkeiten die früheren Behauptungen

einstweilen noch in der Luft schweben müssen, so fordert die

Logik, welche nicht unfruchtbar, wie man meint, sondern die

Mutter aller Entdeckungen ist, zu untersuchen, welche Prämisse

zum Beweise hinreichen würde. Wenn es nun ein sicheres

Zeugniss darüber gäbe, dass kein andrer als Plato die von

Aristophanes yerspotteten politischen Gredanken aufgebracht habe,

so käme auf dieser Prämisse der Schluss zur Buhe. Wer könnte

nun ein solches Zeugniss, das für uns von Glewicht wäre, ab-

legen, es sei denn ein Gelehrter, der sich mit der Geschichte der

Staatstheorien abgegeben hätte und dessen Werke noch erhalten

wären. Da dies nur auf Aristoteles passt, so müssen wir diesen

reden lassen; denn nur er kann die Frage zur Entscheidung

bringen. Aristoteles aber hat glücklicher Weise nicht versäumt,

eine Antwort auf diese Frage zu ertheilen. Er sagt: „Kein
anderer Privatmann, Philosoph oder Staatsmann, hat

sich mit seinen Gedanken so weit von den bestehenden Yer-

fassungsformen entfernt, dass er wie Plato auf den originellen

Einfall gekommen wäre, die Gemeinschaft der Kinder und Weiber

und Convicte der Weiber zu fordern."**) Dies ist mit andern

nur die politische Ordnung- der Weiber als etwas ISeues be-

zeichnet, so ist entschieden anzunehmen, dass die übrigen Einrichtung^en,

z. ß. die drei Stände und dergleichen, schon sonst einmal gelobt sein

könnten, natürlich ohne die eigenthümliche Platonische Begründung und
Ableitung, d. h. ohne das Salz der Sache. .

*) Zell er, Philos. d. Griech., II, 1, S. 466, dritte Aufl., 1875. Offenbar

nach Suse mihi, II, 298.

**) Ich habe frei übersetzt, um die entscheidenden Worte melir in's

Licht zu setzen. Die Stelle lautet: Pol. II, 7. eial Se nvss TtoXirsTai xal

aXlac (d. h. ausser der Platonischen), al fiir ISicotmv, at Se cpiloaofcov
y.al TtoXiriyiMV , Ttaffat de tmv xa&sazr/xvicov xal xa&^ as TtoXcrevorrai vvv,

byyvxeqöv etat rovrcov afKpOTaQtov ' ohdsig ya^ ovrs ri^v Tte^l ra raxva xoirorrjra

xal ras yvvalxas alXog xsxatPOTo/uijxsr , ovrs ttsqI ra avGGiria roiv yvvaixcov.

Wie ich nachträglich sehe, hat schon Susemihl an diese Stelle gedacht

(II, 300), aber seltsamer Weise nur einen ganz untergeordneten Punkt damit

erledigt, nämlich den, dass Aristophanes und Plato nicht aus einer gemein-

samen Quelle , aus den Antilogien des Protagoras, geschöpft hätten. Dass

ov^eU — alloi auch von den vorhergehenden vSuoxmv und also auch im
weiteren Sinne vom Aristophanes gilt, hat er nicht erwogen und die Stelle

überhaupt gar nicht auf die Frage der Priorität von Ekklesiazusen und
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Worten dasselbe Urtheil, welches Aristophanes (v. 578) fällt, an

den Aristoteles dabei gedacht haben mag; denn Aristophanes

sagt mit schneidender Ironie gegen die ganze mit abenteuerlicher

Neuheit zugeschnittene, hochweise ersonnene Staatsbeglückungs-

und Erlösungstheorie des Plato folgendes:*) „Ja, jetzt gilt es

Staat angewendet. Er hat dagegen den Gedanken aufgebracht, Plato
hätte den Aristophanes copirt, was ja ebensogut „denkbar" sei.

•fa wohl denkbar, wie alle Perrnutationen, bis man die einzelnen Com-
binationen durch Nachweis der realen Verhältnisse als undenkbare eliminirt.

Das Anstössige, die herrschenden Ansichten Verletzende, ja desswegen auch

das Komische seiner Vorschläge musste Plato, wenn er gesunden Menschen-

verstand hatte, von Tornherein erkennen, wie ja noch heutzutage seine

Vorschläge komisch wirken, und er brauchte, um dies zu prophezeien, nicht

erst mit Susemihl einen „Rückblick" auf des Aristophanes' Komödie

zu werfen. Die abstracten Möglichkeiten von Susemihl sind eben ohne

psychologische Rücksicht auf Plato's wirkliche Natur und ohne ästhetische

Rücksicht auf das Wesen der Komödie ausgesonnen, welcher Susemihl das

Salz nimmt, wenn der Komiker nicht persiffiiren und karrikiren, sondern

seine eigenen Erfindungen satyrisch behandeln sollte, zugleich Original und

Karrikatur. Hätte Plato sich aber gar erst von Aristophanes inspiriren

lassen, so würde sich Aristoteles, statt die Neuheit des Platonischen Ge-

dankens crass hervorzuheben, wohl veranlasst gesehen haben, mit Schaden-

freude zu bemerken, dass die Neuheit des Einfalls auch nicht weit her sei,

da man ja nach Susemihl das Vorbild bei dem Aristophanes finden könne,

und die Neuheit bloss darin bestehe, dass Plato diese Spässe im Ernst
durchgeführt habe, weil er gar einfältig sei und sich von dem Kordax be-

geistern lassen müsse. — Ranke bei Meineke (Aristoph. Com. p. XLIX) hat

die Aristotelische Stelle auch beachtet, meint aber, dass Aristophanes, ut

verisimile est, jam priusquam libri de civitate editi essent, Platonem

agressus est. Diese Wahrscheinlichkeit, die der ausgezeichnete Gelehrte

aber leider nicht begründet, verschwindet, wie mir scheint, vollständig,

wenn man die Platonischen Argumente, z. B. idav notelv rrjv nöXiv u. s. w.

von Aristophanes aufgenommen sieht. Dass Aristophanes aber nicht treu

copirt und philosophisch exact referirt, das wird doch Niemand wundern

dürfen. Wir thun gut, dem Komiker nicht die Flügel zu beschneiden,

wenn er uns wahrhaft belustigen soll. Ich möchte desshalb eine allgemeine

Bemerkung Ranke's ,Nihil enim in comoedia irridetur, nisi quod in

Atheniensium populo prodierit ibique multiplici hominum sermone tritum

fuerit' heranziehen, um daraus zu schliessen, dass die Platonischen Staatsideen

nicht taraquam scholae mysteria verspottet werden konnten, sondern nach

Veröft'entlichung der Bücher allgemein besprochen sein mussten.

'^) Aristoph. Eccles. v. 571 ff. Die Erlösungs- uud ßeglückungspläne

werden vorher noch besonders angezeigt und persifflirt v. 558 uaxaoia ij

TcoXis earai rb lomöv u. die komisch detaillirte Ausführung in den folgenden

Versen.

)
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tüchtigen Verstand und einen philosophischen Gedanken zu er-

wecken, der den Freundinnen helfen könne. Denn jetzt wendet

sich dem allgemeinen Glück das Nachsinnen der Weisheit zu,

Staat und Volk verherrlichend durch unzählige nutzbringende

Einrichtungen. Nun offenbare aber auch, was sie vermag. Es

ist grade die rechte Zeit; denn unser Staat bedarf einer weisen

Erfindung. Aber bringe nur etwas vor, was nie vorher
ausgeübt oder ausgesprochen ist; denn sie mögen nicht

Bekanntes öfter sehen. Aber zaudre nicht, sondern fass' schnell

die Gedanken an; denn den grössten Beifall bei den Zuschauern

gewinnt die Geschwindigkeit. Praxagora: Dass ich was Gutes

lehren werde, dessen .bin ich gewiss; aber ich fürchte sehr, ob

die Zuschauer auch Neuerungen leiden mögen und nicht zu sehr

an den alten Sitten hängen. Blepyros: Ach, was die Neuheit

der Vorschläge betriffst, da habe keine Angst; denn darauf aus-

zugehen und das Alte gering zu schätzen, dient uns statt aller

Regierung." Dann kommt gleich das Platonische Fundament an

die Reihe, den Staat möglichst zu einem zu machen (v. 594

fva yioielv). Kann man wohl humoristischer und zugleich deut-

licher die von Plato im „Staate" vorgetragenen Theorien charak-

terisiren? Die umfassende Tiefe der Platonischen Begründung

karrikirt Aristophanes mit den gehäuften Bezeichnungen ; Tcvytvijv

(fQSva, q)ilÖGO(fov cpQOVTiöa, yvcof^irjg hilvoia, oocpov i^evQrn^aTOg

;

die ethische Gesinnung lässt er als» Prahlerei erscheinen: jioivf]

Itz' evTvxiq; (AVQiaiGiv cocpeXiaiai; ort /Qr^Gra, jciaTevco; die Origi-

nalität des Gedankens als Haschen nach Beifall der Menge:

fAT^TB ÖEÖQafAtva^ fX7fv' eiQmtva 71C0 /iQOTEQOv und zweimal yiaivoTouelv.

Dies ist nun auch so ziemlich des Aristoteles' mit trocknem

Ernst vorgetragene Auffassung. Er fängt seine Kritik mit der

Frage an: „Ist es mit der Ordnung der Kinder, Weiber und

Güter besser so wie es sich jetzt verhält oder wie es in dem
Platonischen Staate vorgeschrieben wird?"*) Dann greift er zu-

nächst das Fundament an, den Staat zu einem machen zu

wollen (f.uav etvai ttjv noXtv otl wAar«);**) hebt besonders das

Originelle und Neugeschnittene (^^regiTTov, v.aLvoT6(.iov) der Pla-

tonischen Vorschläge hervor und rechnet zum Schlüsse, wo er

jedem Philosophen und Staatsmann seine eigenthümliche Leistung

*) Arist. Pol. II, 1, p. 1261 a. 8.

**) Ibid. II, 6, p. 1265, 10.

Teichmüller, Literariache Fehden.



18

mit historisclier Gerechtigkeit zuerkennen will, dem Plato als

eigenthümlich bloss die Weiber- und Kindergemeinsöbaft an

und die Convicte der Weiber und endlich mit gehässiger und

scheinbar peinlicher, auch das Kleinste nicht " übersehender

Grerechtigkeit auch die Vorschläge, dass die Trinkaufseher

nüchtern bleiben und dass die Soldaten auch die linke Hand wie

die rechte üben müssten.*)

Es scheint mir hierdurch genügend bezeugt zu sein, dass die

Komödie des Aristophanes nur auf den Platonischen Staat ge-

münzt werden konnte. Der G-eist der Aristotelischen Kritik ist

im Grunde auch nichts anderes als eine trockne Sublimirung

des saftigen und grob materiellen Aristophanischen Humors.

Beide kehrten der Platonischen Idealität und Sentimentalität

gegenüber die reale Natur des Menschen mit seinem Egoismus

und seinen Leidenschaften hervor und zeigten die Verkehrung,

die solche idealische Normen bei praktischer Ausführung erfahren

würden, der eine mit Bitterkeit, der andre mit sprudelndem

Humor. Ausserdem hat Aristoteles auch oft einzelne Züge von

Aristophanes' Kritik wiederholt.**) — Wenn also dieses Ver-

hältniss der Ekklesiazusen zu dem Platonischen Staate durch die

Aristotelischen Stellen sicher gestellt ist , so wäre dadurch für

die Chronologie der ersten Bücher des Staats ein festes Datum
gewonnen. Denn die Ausbeutung einer neuen- staatsphilosophischen

Phantasterei von Seiten des* Komikers kann nicht erst mehrere

Jahre später gesetzt werden. Wir werden desshalb, da die

Ekklesiazusen, nach Götz, um 390 aufgeführt sind, ungefähr das

Jahr 392 und 391 als die Abfassungszeit der ersten Hälfte des

Staats anzusehen haben.

Es fragt sich nun , wie viel Bücher des Staats schon ver-

öffentlicht gewesen sein müssen. Allein diese Frage ist bald

beantwortet; denn offenbar sind es die Bücher, welche die Lehi'e

von den Frauen behandeln und welche die Theorie von der

Einheit des Staats durchführen, d. h. die fünf ersten Bücher.

Für die übrigen Bücher reicht das aus Aristophanes gezogene

Judicium nicht hin. Dass Aristophanes aber nicht etwa bloss

*) Ibid. n, 12, p. 1274 b. 9.

**) Vergl. z. B. v. 635 jrws ovv ovro) ^ojrrcov r^ficov toi'S avrw TralSag

exaaroi eaxai Svvarhs Siayiyrcoaxeir; und dazu Arist. p. 1262 a. 5 xai rovro

öiOTci^cüV (iSrjXov yctQ lo avveßt] ysräad'at. rinvov xai acod'rjrat yevofisvor. —
o fiiv yoLQ vlor avrov b tf' dbeXfbr nvrdiJ n^oaayooevei rbv avrov.x. r. %.
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von diesen Platonischen Ideen die Glocken hat läuten hören,

ohne dass die Bücher schon herausgegeben gewesen wären, das

scheint mir durch den Charakter der Komödie überhaupt aus-

geschlossen zu sein. Denn die Satyre, wie der Humor kann sich

nur an etwas machen, was ganz öffentlich und bekannt geworden

ist. Da Plato's aristokratisches Wesen aber die Oeffentlichkeit

des Gesprächs und Unterrichts auf dem Markte verschmähte, so

dürfen wir, glaube ich, nur an eine Herausgabe der Bücher

denken. Darum kann ich nicht umhin, in der Aristophanischen

Verspottung der „Einheit" oder Vereinheitung (v. 594 f'va jcolüv)

und in den Worten, dass alle an Jahren ältere als Väter be-

trachtet werden sollten und so an vielen Stellen eine wörtliche

Anspielung auf das fünfte Buch zu sehen,*) wie dies in

der Anmerkung unter dem Text an einigen Beispielen bis zur

Evidenz nachgewiesen ist.

Mithin können die ersten fünf Bücher nicht nach 390 ge-

schrieben sein. Es steht aber nichts im Wege, dass Plato sie

nicht recht rasch im Jahre 393—392 aufgeschrieben habe; denn die

Gedanken mag er ja schon früher längere Zeit im Kopfe bewegt

haben ; sie aufzuschreiben aber erforderte bei der Einfachheit des

Planes und da keine schwierigen Definitionen und theoretischen

Speculationen dazu erforderlich waren, auch keine lange Zeit.

Dass die erste Hälfte des Staats aber auch nichtvor 393

verfasst sein könne, lässt sich erweisen, wenn man die Ab-

fassungszeit des Protagoras in Erwägung zieht.

Ich halte es durch die Untersuchungen von
Atfassungszeit

Sauppe für ausgemacht, dass der Protagoras ein des

sehr früher Dialog und vor der Peststellung der
i'^^tagoras.

*) Man vergleiche z. B. Aristoph. Eccles. v. 594 alV tva noiw y.oivov

anaacv ßioTov xal rovrov o/ioior. Piaton. Staat p. 462 s/ofiev ovr ri ftel^or

y.axbv TtöXei rj tasivo, o av avrrjv Siaanq xai noir] TCoXXas avji fiiag ; i] /ttel^ov

aya&hv rov o av ^wStj rs xai noii] tiiuv; Ferner Aristopli. v. 635 ttcÖs ovv

ovxio t,(6'i'T(ov rjuayv rcwe avrov nalSag txaarog Svvarog 8 layvyvföaxeiv ; ri

Sa Sei; Ttars^as yaQ (in at"T ag rovg TiQsaßvreQOvg aincöv elvai roTac x^ovoiair

vo fiLOva cv. Plato p. 463 Vi navxi yö.q, tb av ivrvyxdvrj ris, ^ cog aSeXtpa)

/} üjg aSsX^T] 7/ ojg itar^i tj mg fii]T^i ^ viel rj d'vyarql tj tovtcov ixyovoig »;

TiQoyövoig vofiisX tvxvyxdveiv. Und p. 461 D narsQag 8t xai d'vyartQas xai

a vvv Srj t'Xaysg 7t (b g Siayvioaovxai aXXriXwv; OvSafiwg , .dXV a.ip' i]g dv

rjfu'^ag xig avxarv vvfifiog yivrixat
, fiex'' txeivrjv 8exdx(p fn]ri xai eßSöfia» Si]

dv yavr]xai exyova , xavxa n d v x a Tr^oGEQsT xd /^dv aQQeva risTg , xd Se d'i)Xea

d'vyaxtoag xai txelva ixelrov tt ax t o a x. x. X.
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Vierzalil der Cardiiialtugenclen im fünften Buche des Staats

verfasst sein muss. So käme es also nur darauf an, das Jahr
der Abfassung genauer zu bestimmen.

Dies wird uns nun möghch durch einen Blick auf die Kriegs-

geschichte. Es ist ja bekannt genug, dass die Einführung einer

neuen AVaffe jedesmal einen Umsturz der ganzen bisherigen

Krißgsführung mit sich bringt und brauche ich nicht an die uns

nahe liegenden Ereignisse, bei denen auch wir noch die Erfahrung

gemacht haben, zu erinnern. Ich gehe gleich an die Sache und
sage, dass die Kriegsführung sich sofort änderte, sobald durch

Iphikrates als neue Waffe die Pelta für das Linienfussvolk ein-

geführt wurde. Denn durch diese leichtere Bewaffnung konnte,

wie Xenophon in seinen Hellenischen Geschichten erzählt, auch

der Kuhm der schwergerüsteten Spartanischen Hopliten besiegt

werden.

Nun gab es freilich schon in Thracien Peltasten, wie Thucydides

erzählt; in Athen aber als regulärer Heeresbestandtheil nicht vor

Iphikrates, der als erster in Athen aufgetretener Lobredner dieser

Waffe (rcelTii) und der Kunst, sie zu gebrauchen (jitkcaGTiAr]),

nach dem Zeugniss aller Berichterstatter anzusehen ist.*) Wir

*) Da es von Wichtig-keit ist, dass diese Prämisse keinem Zweifel

unterliege, so erlaube ich mir, die besten Zeugnisse anzuführen. DiodorXV'^, 44

rühmt den strategischen Scharfsinn des Iphikrates und seine Erfindungs-

gabe und sagt über seine Einführung der Pelta: tot£ a':xo xi]i nslrr^s 7telraar(d

jusr(orofidad'r}<Tar. Ebenso Cornelius Nepos, der mit jenem zugleich auf

Ephorus als Quelle zurückweist. Bahr (Pauly, s. Exercitus p. 341) sagt:

„die Peltasten kommen früherhin nicht so häufig vor (ein Beispiel bei

Thucyd. IV, 111, wo sie bei dem Heere des Lacedämoniers Brasidas er-

scheinen), wurden aber später, seit der Athener Iphikrates dieser

Waffe eine bessere Organisation gegeben, häufiger und sehr beliebt, nament-

lich als Waffengattung der Soldtruppen, indem die Bürgermiliz an die

Hoplitenbewaffhung sich hielt." Es bleibt unklar, was Bahr damit meint:

„sie kämen früher nicht so häufig vor". Sie kommen nämlich recht häufig

vor, aber nicht in Sparta und Athen als Bestandtheil des Heeres, sondern

bei den Thraciern, und Brasidas hat natürlich Thracier zugezogen zu seinem

Heere, wie er eine solche Verstärkung von Seiten der Athener fürchtete.

Skythische oder Thracische Peltasten kamen auch als Polizeisoldaten in Athen

vor. E. Curtius (Griech. (xesch., III, S. 221): „Iphikrates machte eine

lleihe durchgreifender Aenderungen. — — So schuf er das neue
Linienfussvolk, die Peltasten, welche zu rascher Bewegung-

ungleich geschickter waren, als die schweren Massen der Bürgermilizen."

Köchly und Küstow (ti-esch. d. griech. Kriegswesens) S. 130: „Die
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müssen desshalb scliliessen, dass eine Schrift, in welcher diese

AV^aife und die Kunst, sie zu gebrauchen, erwähnt wird, nicht vor

Iphikrates' Auftreten verfasst sein kann, es sei denn, dass dabei

auf fremde Völker, und besonders auf Thracier angespielt werde.*)

Wollen wir nun in Xenophon's Memorabilien folgenden Satz

lesen: „Ich glaube, dass Menschen von jeder Art durch Unter-

richt und Uebung an Tapferkeit zunehmen werden ; denn offenbar

würden die Skythen und Thracier, wenn man ihnen die grossen

Schilde und die Speere (der Hopliten) in die Hand gäbe, nicht

Peltasten sind eine thrakische Nationalwaffe und aus Thrakien ursprünglich

in griechische Heere versetzt." S. 163: „Bedeutender als durch seine Kriegs-

thaten ist Iphikrates als Instructor, als Organisator und namentlich

Reformator der Bewaffnung." Es handelt sich nun um die Peltasten des

Iphikrates und hier meinen Rüstow und Köchly mit Recht, dass es

Peltasten oder Peltophoren schon vor Iphikrates gegeben habe, und dass

die Darstellung bei Diodor und Cornelius Nepos unverständlich sei, weil

man sich nicht denken könne, dass die Reform sich auf das gesammte
Linienfussvolk bezogen habe. Sie nehmen daher an, dass neben den Pel-

tasten noch „die griechischen Bürgerhoi)liten nach wie vor Hopliten ge-

blieben" wären (S. 166). Diese Restriction aus technischen Bedenken hat

für unsere Frage keine "Wichtigkeit; wichtig ist nur zu wissen, ob etwa

schon vor Iphikrates die Peltasten einen regelmässigen Bestandtheil des

Atheniensischen Heeres bildeten, und dies behaupten Köchly und Rüstow

nicht, da sie auf die chronologische Bestimmung überhaupt nicht eingehen.

Soviel ich sehe, nehmen sie an, dass Xenophon bei seinem Rückzuge die

Vortheile des leichten Fussvolkes zuerst erkannt habe und dass er, wenn

er nicht nach seiner Rückkehr gleich verbannt wäre, wahrscheinlich dem
Iphikrates in der Heeresreform zuvorgekommen sein würde. Die Ver-

wendung von Peltasten durch Agesilaos und Brasidas beziehen sie mit

Recht auf Anwerbung von Thracischen Bundesgenossen. — Rehdantz
(Vitae Iph. Chabr. Timoth. § 2. Jphicratenses sive peltastae) betrachtet die

Einführung der Peltasten ebenfalls als eine Neuerung des Iphikrates. Mit-

hin müssen wir schliessen, dass, wenn auch über den Umfang der Heeres-

reform, ob sie sich auf das ganze Linienfussvolk erstreckt habe oder nur

auf einen Theil desselben, die Berichte der Alten unklar sind und Rüstow's

Restriction den Vorzug verdient, doch darüber alle Schriftsteller einig zu

sein scheinen, dass durch Iphikrates erst ein Theil des Linien-
fussvolks in Peltasten umgewandelt und eine neue Taktik
und eine eigentliche Waffenkunst {nelraariKr}) für die Pel-

tasten erfunden und in Athen eingeführt sei.

*) Bei Thucydides II, 29, 4 argariav 0Qqiciav Inntiov re xai itBXtaaxöyv.

Bei Euripid. Rhesus v. 311 itolla itekraaxiov rah] — — 0Qriytiav t'xotv

aroXr'iv. Alcest. v. 498 0^7jxias nilTiis ava^. Aristoph. Lysistrata v. 563

0Qa^ neXrT}v aeCwv.
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mit Lacedämoniern zu kämpfen wagen; offönbar möchten auch

Läcedämonier , mit Pelten und Wurfspiessen versehen, nicht mit

Thraciern, und mit Bögen nicht mit Skythen den Kampf auf-

nehmen."*) Was ist hieraus zu schliessen? Offenbar muss

Xenophon dies vor der Heeresreform des Iphikrates geschrieben

haben. Denn weder kann die Peltastik in Sparta schon damals

bekannt gewesen sein, noch möchte man annehmen, Xenophon

würde so tactlos geschrieben haben, nachdem die Spartanische

Mora von Iphikrates' Peltasten aufgerieben war. Folglich müssen

die Memorabilien mindestens vor 393 geschrieben sein.**)

Nun könnte man wirklich glauben, Plato hätte die Memora-

bilien vor Augen gehabt,***) als er im Protagoras schrieb, dass

der Muth immer grösser ist, wenn man ein Geschäft versteht, als

wenn man es nicht versteht, und bei dieser Gelegenheit auch den

Kampf mit Pelten anführt. Allein, wenn Plato auch an Xenophon

gedacht hat, so war bei seiner Darstellung doch die Sache anders.

Xenophon spricht von Lacedämonischen Hopliten, Thrakischen

Peltasten und Skythischen Bogenschützen; Plato aber redet von

einheimischen Dingen. Er führt zunächst die Brunnensteiger an,

die kühner sind, als solche, die niemals in Brunnen hinabstiegen;

dann sagt er, dass im Kampf zu Pferde diejenigen muthiger

sind, welche die Reitkunst verstehen, als die, welche nicht reiten

können. Ebenso, fährt er fort, wären die Peltastiker zuversicht-

licher, als die, welche mit der Pelta kämpfen sollen, ohne die

*) Xenopli. Memorab. III, 9, 2 No/uiCco fxevrot Ttaaav (pvatv fiad-rjaei

xai fieXsTTj TtQOS avS^iav av^ea&ai. StjXov yctQ, ort ^xvd'ai xai O^qxss ovx av

xoXuTjaEiav aüTtCSas xai Sonata Xaßovrss (d. h. in Hoplitenrüstung), Aaxe-

SfXifioriois diaudxBod'ai' (pavBQOv 8t, ort xai yJaxeSat/uovtot owr' av O^q^ir
iv TtaXratg xai axovrioig ovre ^xv&ais iv rö^oti id'äXotev av htaycoviCßüd'at,.

**) Dies stimmt auch zu dem weiter unten folgenden Beweise, dass die

Sophistenrede des Isokrates sich auf die Memorabilien bezieht.

***) Dass Plato im Staate auf die Memorabilien hinblickte, möchte ich

aus folgender Stelle schliessen. Xenophon hatte (Memor. II, 6, 35) den

Sokrates erklären lassen, des Mannes Tugend bestehe darin, die
Ffeunde durch Wohlthaten, die Feinde durch "Wehethaten
zu übertreffen, (ort eyvioxa^, avS^bs aQsrrjv slvai , vixav rovs /uev fiXovs

ev Ttoidvvra, rovs Ss ix^Qovg xaxojs.) Wenn er auch am Schlüsse des

Buches behauptete, Sokrates selbst habe Niemandem geschadet, so war die

Definition doch nicht widerlegt, sondern als Sokrates' Lehre hingestellt.

Unter dieser Voraussetzung würden wir es denn sehr leicht verstehen, wenn
Plato im Staate diese Definition einer ausführlichen Kritik unterwirft, indem

er einen Satz des Simonides in diese Behauptung hinüberspielt, und
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Kunst zu verstellen.*) Es wäre lächerlich, hier an Thracier oder

andre barbarische Völker zu denken; abgeschmackt auch zu

meinen, Plato dürfe dies weithergeholte Beispiel ohne Umstände

gebrauchen , weil Xenophon bei ähnlicher Gelegenheit an die

Thracischen Peltasten erinnert habe. Mithin bleibt nichts anderes

übrig, als anzunehmen, dass die Peltastik damals nicht etwas

Ausländisches, sondern, wie die andern beiden Beispiele, aus dem
Leben gegriffen war. Am Passendsten aber war das Beispiel,

wenn die Peltastik grade auf der Tagesordnung stand, und dies

würde dem humoristischen Style Plato's am Meisten entsprechen,

der solche coupletartigen Wendungen liebt und dadurch seine

Frische und Lebendigkeit erhält. Von einer Peltastik konnte

aber in Athen vor Iphikrates keine Rede sein.

Da nun Iphikrates im Jahre 391 das attische Heerwesen um-

gestaltete,**) so könnte man versucht sein, den Dialog Protagoras'

erst in dieses Jahr zu setzen. Allein der grossen Heeresreform

müssten Proben vorangehen. Da nun Konon 393 nach Athen

mit seiner Persischen Flotte kam und Iphikrates, wie Curtius

annimmt, sich unter ihm ausgezeichnet hatte, so scheint es mir

am Natürlichsten, dass gleich in diesem Jahre die Peltastenfrage

durch Iphikrates angeregt wurde, der mit seinen Leichtbewaffneten

Erfolge errungen haben wird.***) Die Anwesenheit des vielen

fremden Kriegsvolkes bei dem Wiederaufbau der Mauern musste

schliesslich, die Gerechtigkeit als menschliche Tugend (Staat 335, C
av&QcDTtsia uQerr] = avd^os aQsrrj) definirend, erklärt, ein gerechter Mann
könne Niemandem schaden, weder dem Freunde noch einem Andern
{ovn a^a rov Sixaiov ßlänrsiv e'^yov, ovrs <piXov ovr aXkov ovdera) und mithin

auffordert, es nicht zu glauben, dass Simonides oder Bias oder

Pittakus oder sonst ein weiser und seliger Mann dies gesagt habe

(p. 335 E 1] nv' aXXov rcäv ao(p('ov rs xal fiana^icov avS^cov). Unter obiger

Voraussetzung wäre damit natürlich Sokrates gemeint und ein Protest
um so treffender, als Plato diese Worte dem Sokrates selbst in den Mund
legt, der solche Dinge, wie sie von Xenophon ihm zugeschrieben werden,

nicht gesagt haben will,

*) Piaton. Protag. p. 350 A TYvss Se Tiilra^ exovreg; ol Ttslraarixot rj

ot fitj ; Ol nslruGTixoi. So setzt auch der nelraaTixog avrjQ Theaet. p. 165 D
und die TteXraanxrj Legg. p. 813 D die Einführung der neuen Bewaffnung voraus.

**) E. Curtius, Griech. Gesch., III, S. 221.

***) Rüstow und Koechly, 1. 1. p. 169, erklären sehr anschaulich

die Stellung des Xenophon zu Iphikrates , der ihm als glücklicher Neben-

buhler eine praktische Idee vorweggenommen und desshalb von dem ein

wenig eitlen Manne mit Stillschweigen übergangen wird.
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die Strategen und Politiker und also den vornehmen Kreis

Platon's mit einer Vergleichung der Waffen beschäftigen. Iphi-

krates wird die Manoeuvres gezeigt und als redegewandter 'Mann

die einflussreichen Männer zu gewinnen gesucht haben. Plato

konnte also wohl auch später einmal das Beispiel der Peltastik

heranziehen; dann hätte aber dem Gedanken das lebhafte

Colorit gefehlt, er wäre trocken gewesen; am Schönsten aber und

dem Charakter seiner Dialoge am Angemessensten wäre es, wenn
man Plato unmittelbar an eine Tagesfrage anspielen Hesse. Dem-
nach könnte der Dialog 393 oder 392 geschrieben sein.

Da nun die Ekklesiazusen nach Gr ö t z *) , dessen

Bestimnmngllr Rösultat Ribbcck anerkennt,**) um 390 (Olymp.

fünf ersten 97^ 3) aufgeführt wurden, so erhalten wir für die

^stllis^^ Abfassungszeit des Staats eine ziemlich knappe

Grenze. Die fünf ersten Bücher des Staats müssen

nach dem Protagoras und vor den Ekklesiazusen verfasst sein, also

etwa 392 und 391 . Der Protagoras nämlich kann nach S a u p p e ' s

Gründen wegen der Fünfzahl der Tugenden und wegen der

Sokratischen Vermischung von Lust und Gut und wegen der

mehr Sokratischen Auffassung des Wissens, dem noch die

Orthodoxie nicht zur Seite tritt, nicht nach dem „Staate" verfasst

sein. Dies ist der Grund, wesshalb wir den Protagoras wohl 394

anfangen lassen können, aber seine Vollendung in's Jahr 393

schieben müssen, wo denn auch das Beispiel der Peltastik

stilistisch am Hübschesten w^irken würde, wie mir scheint.***) Was
aber die etwas schnelle Abfassung des Staats betrifft, so muss

man sich keine phantastischen Vorstellungen machen über die

Art, wie die Alten gefeilt und gekünstelt hätten. Der Staat ist

wie eine Predigt zur Paränese bestimmt und bedurfte für einen

genialen und productiven Mann wie Plato keiner vieljährigen

Besinnung und Ausfeilung. Er zeigt auch in der Durchführung

der utopischen Idee den Mangel an Sorgfalt, wesshalb Aristophanes

wie Aristoteles die vielen Unbestimmtheiten und bei etwaiger

Praxis eintretenden Schwierigkeiten hervorheben. Vielleicht geht

darauf auch des Komikers Spott, dass die grössere Geschwindigkeit,

mit der Neuerungen ausgedacht würden, den Preis gewinnen müsste.

*) Gr. Götz, De temporibus Ecclesiazuson Aristophanis. 1874.

**) O. Ribbeck, Jenaer Literatur^., 1875, No. 418.

***) Plato verwendet das Beispiel im letzten Fünftel des Dialogs.
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Mit dieser Datirung der fünf ersten Bücher des „Staats"

stimmt auch genau die Erwähnung des Ismenias und die Art

dieser Erwähnung. Tithraustes, der Perser, hatte nämlich im

Sommer 395 den Rhodier Timokrates nach Theben geschickt,

um durch seine goldenen „Bogenschützen" zu wirken.*) Dadurch

zu grossem Reichthum gelangt, versuchte nun Ismenias die

Ansicht praktisch durchzuführen, welche, wie Plato sagt,**)

solchen reichen Leuten eigen ist, die sich für sehr mächtig

halten, nämlich, dass man seinen Freunden nützen und seinen

Feinden schaden müsse, indem dies ihr einziger Begriff von

Gerechtigkeit sei. Diese Anspielung hat nun ihren besten Platz,

wenn man an das Intriguenspiel der Thebaner 394 denkt, und

trägt dazu bei, die Abfassung der ersten Hälfte des Staats auf

die Zeit von 393 und 392 zu verlegen. Die Anführung des

Ismenias neben Periander , Perdikkas und Xerxes hat den

Charakter eines Couplets.

Ich erlaube mir ein Wort zur Methode hinzuzufügen. Die

Erwähnung des Ismenias im Staate und im Menon fordert, die

Abfassung beider Dialoge nach 395 zu setzen. In beiden Fällen

Avird Ismenias in der Art angezogen, dass man voraussetzen

muss, er lebe noch.***) Folglich können beide nicht nach 383

verfasst sein. Mithin ist ein Spielraum von 12 Jahren gegeben.

Nun konnte der Staat aber nicht nach 391 geschrieben werden

wegen seiner Beziehungen zu den Ekklesiazusen; folglich wird

der Spielraum enger auf drei Jahre eingegrenzt. Vor ihm aber

war Protagoras verfasst, der auf die Peltasten anspielt. Also

müssen wir etwas herabrücken und kommen so auf die Grenze

von 393 und 392. Die Methode ist also nach Analogie der

geometrischen Analysis durchzuführen, indem jeder Bestimmungs-

grund einen genaueren AVerth für x angiebt, dessen letzte Auf-

lösung in der Gleichung überall an die Stelle von x gesetzt

*) Vergl. E. Curtius, kriech. Gesch., III, S. 168.

'^*) Staat p. 336 A ^AlX olad'n, ov /.lOi Soxel elvni ro oi\fia xo tfävai

Sixniov elvai rohe fiiv fiXovs locpeXelv, ro?» S'' t/d'^ovs ßXnnreiv, lYvos, 'dtpr^.

Olfxai avro ns^navS^ov slvai rj TJe^Sixxov 7} aeQ^ov r; ^lü fiijriov rov Orjßaiov

Yj Tivos ftkXov (.iiya oioaivov Svvaad'ai nkovaiov arSoog.

***) Für den Menon liegt dies in dem vetoaxi , für den Staat ergiebt es

sich aus der sonst albernen Zusammenstellung mit Xerxes, Periander und
Perdikkas. Es ist natürlich Perdikkas il gemeint.
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werden kann. Für den Menon will ich dies hier nicht durch-

führen und bemerke bloss ^ dass ein zweiter Bestimmungsgrund

für diesen in dem Yerhältniss zu Theätet liegt, welcher früher

verfasst sein muss. Der Theätet ist aber y. Dieses y wird be-

stimmt durch den Busiris des Isokrates, welcher etwa 387 ver-

fasst ist und dem Theätet vorhergehen muss. Also ist der Werth

von X, d. h. die Abfassungszeit des Menon, in die Grenzen von

386—383 eingeschlossen.



Z^Tvreites Oapitel.

Der Euthydem und die zweite Hälfte des Staats.

§ 1. Hypothese: Dionysodor ist Lysias.

"Wir lesen den Euthydem des Plato und fragen: monysodor

was wissen wir von dem dort persifffirten Dionysodor?

Bahr (bei Pauly) sagt uns bloss, dass er der Brüder des Euthydem

in Platon's Dialoge war. . Pape in seinem Onomasticum nennt

ihn einen Chier und Sophisten und citirt ausser Plato noch

Xenophon's Memorab, 3, 1 und Athenäus 11, 506,. 6.

Allein aus Xenophon erfahren wir nur, dass er ein Lehrer

der Strategie war und nach Athen kam, wo er Unterricht ertheilte.

Vater, Heimath und sonstige Lebensumstände erwähnt er nicht.

Wir können desshalb auch nicht wissen, ob er der Bruder des

Euthydem war ; denn es findet sich zwischen dem Xenophonteischen

und dem Platonischen Dionysodor nur das eine gemeinschaftliche

Merkmal, dass Beide als Lehrer der Fechtkunst*) bezeichnet werden.

Daraus auf Identität zu schliessen würde aber voreilig sein, ob-

gleich wir uns andrerseits wegen der gleichen Profession auch

wieder zu diesem Schlüsse getrieben fühlen, da ja Beide doch

auch mit dem Sokrates in Beziehung gesetzt werden.

Vielleicht weiss aber Athenäus mehr. Er erzählt, Plato

habe sich auch dem Dionysodor und Euthydem gegenüber als

boshafter und schmähsüchtiger Charakter bewiesen, da er diese

Beiden „spätweise" und „streitsüchtig" nenne und ihnen ihre Flucht

aus Chios und ihre Ansiedelung in Thurii vorgeworfen habe.

*) Piaton. Euth, p. 271 D iv onloizyaQ avrcS rt (Euthydem u; Dionysodor)

ao(po) nävv uäxea&fti xrd nXXov, '05 ctv 8180) fitüd'ov, oior re 'Jibi^iarti.
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Grade aus dieser Begründung erkennen wir aber, dass Athenäus

nichts von ihnen weiss, als was er aus Plato selbst entlehnt hat.

Aber auch dies hat er oder seine Quelle nachlässig gelesen; denn

Plato spricht nicht von einer Flucht oder Verbannung aus Chios,

sondern aus Tliurii.*)

Sehen wir uns weiter um, so finden wir den Euthydem und

Dionysodor zweimal citirt bei Sextus Empiricus, der aber an

der ersten Stelle von ihnen nichts weiter weiss, als dass sie sich

mit dem logischen Theile der Philosophie beschäftigten, wie der

Schüler des Euclides, Eubulides, und Alexinos, der wieder sein

Schüler war. In einer Marginalbemerkung wird hinzugefügt:

„Thurier, deren auch Plato im Euthydem gedenkt."**) An der

zweiten Stelle werden Beide mit dem Protagoras zusammengebracht,

weil sie auch Sein und Wahrheit bloss als relativ oder subjectiv

aufgefasst hätten.***) Man sieht daraus deutlich, dass hier als

Quelle bloss Plato vorliegt und dass der Verfasser die von Plato

dargestellten Männer bloss rubricirt hat nach dem Inhalte des

Gesprächs.

Es ist darum natürlich, dass die beiden Namen, Euthydem

und Dionysodor, von Plato zusammengekoppelt, in der Geschichte

der Philosophie nun weiterleben. Allein ebenso natürlich, dass

die historische Existenz dieser Brüder mitunter als zweifelhaft

erschien. So nimmt Susemihl z. B. Beide im Anfang seiner

Untersuchung über den Dialog, Genet. Ent. d. Plat. Ph., I, S. 128,

unbeanstandet als historisch auf, sie seien früher Kunstfechter

(Hoplomachen), dann Bhetoren, nunmehr angebliche Tugendlehrer;

allein, da die „Trugsätze" sonst bloss auf Euthydem zurück-

geführt würden, so sei die Vermuthung von AVelcker nicht so

unwahrscheinlich, dass nur Euthydem Eristiker war, Dionysodor

nur Fechtmeister und dass diese Professionen durch Plato von

dem einen auf den andern mit übertragen seien, „wodurch freilich

auch die Lebensgeschichte dieser beiden Brüder viel von ihrem

historischen Charakter einbüssen würde". Ebendas. S. 141.

(Schaarschmidt, Samml. d. Plat. Sehr., S. 334, hat keinen Zweifel,

„dass die beiden Sophisten Gebilde des Schulwitzes sind". Nicht

des Platonischen, sondern eines Fälschers.) Susemihl vermuthet

*) L. 1. aTTMxrjGsv 8e t& 0ovo Covi , (pevyovres 8t txei&ev x. r. X.

**) Sext. Empir. adv. math. VII, 13.

**) Ibid. Vn, 64.
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desshalb auch, Plato habe bei seiner satyrischen Behandlung der-

selben versteckter Weise „zugleich Paradoxien des Antisthenes

und vielleicht selbst der Megariker" angegriffen.*)

Während aber Schleiermacher, Stallbaum, Steinhart, Suse-

mihl u. A. im Ganzen an der historischen Wirklichkeit der

beiden Brüder festhalten, geht Grote**) kühn einen Schritt

weiter und erklärt sie für Geschöpfe Plato's mit derselben

dramatischen Realität wie Sokrates und Strepsiades oder der

Ji/Miog loyog und ^^AdcAoq Xoyog bei Aristophanes.

Wir sehen also, dass man von Dionysodor nichts weiss, da«s

die beiden Brüder allein auf den Dialog Euthydem gestützt ihr

Leben in der Literaturgeschichte fristen und dass man schon an-

gefangen hat, sie auch für bloss erdichtete Rollen zu erklären.

Nun ist Grote's Zweifel aber nur berechtigt für^
. Euthydem.

Dionysodor; denn Euthydem wird von Plato im

Kratylos***) als historische Person und bekannter Gelehrter mit

einem eigenthümlichen eristischen Lehrsatze neben Protagoras
citirt und zwar ist sein Lehrsatz genau von der eristischen Art,

wie sie im Dialog Euthydem charakterisirt wird. Ausserdem

citirt Aristoteles den Euthydem zweimal als Gelehrten und zwar,

wie Ueberweg (Echtheit und Zeitfolge Plat. Sehr., S. 174) richtig

bemerkt, so, dass ihm zwar die Platonischen Stellen dabei vor-

schweben konnten, dass er aber doch wahrscheinlich die historische

Person selbst gemeint hat. Wenn Schaarschmidt (Samml. der

Plat. Sehr., S. 242) aber, der den Platonischen Dialog für unäclit

hält, die Rolle des Euthydem aus den beiden Aristotelischen

Stellen und dem Inhalte des Xenophonteischen Gesprächs des

Sokrates mit Euthydem herfliessen lässt, so scheint mir zu Vieles

dagegen zu sprechen. Erstens gehörte nicht wenig Genie, ungefähr

wohl grade so viel, als Plato besass, dazu, um aus solchen Bau-

steinen diesen Dialog aufzubauen; zweitens müsste doch gezeigt

werden, wesshalb Plato die Lebensumstände der beiden Männer

*) Ebds. S. 136. Dies war Schleiermacher's Annahme.
**) G-rote, Plato, I, p. 536. That they correspond to any actual persons

at Athens, is neither proved nor probable.

***) L. 1. p. 386 D. Peipers ist so sehr davon überzeugt, dass

Euthydem ein historisch wirklicher Gelehrter gewesen, dass er nicht einmal

das Problem Grote's zu erwähnen für nöthig findet, sondern den Euthydem

nach dem Protagoras und Gorgias (Erkenntnissth. Plato's, S. 52—55)

ausführlich behandelt und seine logischen Sätze der Kritik unterzieht.
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in einer Weise angiebty die zur Charakteristik ihrer Rolle nichts

leistet, dagegen die Zufälligkeit historischer Verhältnisse sichtlich

abspiegelt. Und dies ist auch der Grund, wesshalb ich Grote's

Hypothese nicht theilen kann. • Ob der Xenophonteische Euthydem
derselbe ist, wie der im Platonischen Dialog, lässt sich schwer

ausmachen, da jener ebensowohl, wenn nicht besser, der im

Platonischen Symposion erwähnte Sohn des Diokles sein könnte,

der als Liebling des Sokrates bezeichnet wird ; denn bei Xenophon
geht Sokrates dem in der Einsamkeit still arbeitenden Jünglinge

nach, der den Beinamen der Schöne führte, und im Symposion

wird gesagt, Sokrates habe sich einem Euthydem gegenüber als

Liebhaber ausgegeben, während er doch eher selbst die entgegen-

gesetzte Rolle des Lieblings gespielt habe.

Leider kann in dieser Frage bloss von Hypothesen

die Rede sein. Da aber eine mehr als die andre

zur Erklärung des Platonischen Dialogs zu leisten vermag, so

wird es nichts schaden, sich auch noch weiter -darin zu versuchen.

Ich gehe von der Stelle aus, wo Plato von den beiden

Brüdern Euthydem und Dionysodor erzählt, sie wären, wie er

glaube, der Abstammung nach Chier, seien aber zur Colonisirung

nach Thurii gezogen und, von dort flüchtig sdhbn vor vielen

Jahren, hielten sie sich nun in Athen und Umgegend auf. Was
treiben sie in Athen? Sie schreiben Reden für die Gerichtshöfe,

und lehren die Advocatur. — Wenn wir nun fragen, ob uns nicht

irgend ein bekannter Name einfalle, auf den diese Verhältnisse

passen könnten, da Plato unmöglich gegen ganz unbe-

deutende und verächtliche Winkeladvocaten schreiben
konnte, so werden wir sofort an Lysias denken müssen. Denn
Lysias, obwohl seine letzte Abstammung nicht überliefert ist,

kam aus Athen zur Colonisirung mit nach Thurii und kehrte

von dort vertrieben nach Athen zurück, wo er sich besonders durch

Reden für die Gerichtshöfe auszeichnete. Es ist also keine Frage,

dass der allgemeine Umriss der Lebensverhältnisse für ihn zu-

trifft.*) Wir wollen nun näher in's Einzelne eingehen.

*) Plat. Euthyd. p. 271 C EvD'v-

(i7]twg ovrog iariv — b Se TtrtQ' ifie

aad'rjfievos i^ aQiareoas aS eX^os
r ovr ov , ^lOvvaoScoQos' fi^riyieL Si

xa.i oirtOs roJr Xoycot. -^ K^. oi)StT£oov

yiyvcöaacü, o) J^ojy.oare?. y.aivoi rireg

Lysias' Leben bei Dionysios v.

Halikarnass:^it;flrif«s- o KetpäXov ^v^a-

xoaicov fitv rjv ywtiav , tym'vr]d'r] ^i

^Ad'r',vria i /uerontovvrt re^ iraTQi

ezT] Se TTsvTEYMldexa yeyoreog: eis

ovoiovs co)[£ro 7fkiiin' avi' aSe/.^öiü
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Lysias hatte, wie Plato im Staate angiebt, einen

Bruder;, mit Namen Euthydem, der nicht un- ''"'thyw'^"
bedeutend gewesen sein muss, da Plato ihn neben

Lysias und zugleich mit den andern angesehenen Männern , die

zugegen waren, ausdrücklich als Zuhörer bezeichnet.*) Nun
tindet sich auch neben Dionysodor in unserem Dialoge ein

Bruder Euthydem genannt. — Von Lysias wird zwar auch

noch ein andrer Bruder, Polemarchos genannt, der sich Sokrates

näher anschloss ; allein da derselbe unter den Dreissig, als Lysias

aus Athen fliehen musste^ getödtet wurde, und auch, wie von

Pliito im Staate und besonders im Phaedrus bemerkt wird, von

anderem Charakter und Plato befreundet war: so ist es natürlich

und angemessen, dass desselben in unserem Dialog keine Er-

wähnung geschieht.

Wir v>^ollen nun die Altersverhältnisse be-

rücksichtigen. Dazu müssen wir ausgehen von dem
^^Brüder

Grundsatze, dass Plato in seinen Dialogen nicht

alte Greschichten erzählt, wie etwa ein Historiker oder ein

Novellist, der sogenannte historische oder antiquarische Stoffe

behandelt, sondern Plato kämpfte mit lebendigen Gegnern, die

ihm den Einfluss auf die besten Männer seiner Zeit und insbe-

sondere auf die Jugend streitig machten, indem sie dasselbe wie

er, Bildung und Tugend, aber besser zu lehren vorgaben. Wenn
wir desshalb hier von Altersverhältnissen reden wollen, so müssen

wir nicht die Maske des Sokrates, sondern die Zeit der Abfassung

des Dialogs dabei in Rechnung ziehen. Da nun nach Saüppe's

und Spengel's Untersuchungen der Schluss des Dialogs un-

zweifelhaft auf Isokrates geht, so muss die Abfassungszeit der

Rede über die Sophisten von Isokrates uns im Sinne liegen, wenn

(X.V avroi, cos i'oixe, GocpiaxaL' no^aTioi;
j

Sval hocv covi] acov r^s aTCOixia g

,

Kcd TIS 1] aoipia; 2(o. Ovroi rb fisv
j

/}?^ sareXkov \4d'T]valot — — //er' iy.eivo

ysvos , cog eycoftai, ivr ev d' tv

Tio&t'v eiaiv ex Xiov, ancoxTjaav Si

ig OovQiovg , ip Evy ovt eg ds exsl-

di rb nä&og (Niederlage der Athener

in Sicilien) Gxaaida.avrog tav S/juov

ex7t iTtT ei avr alXoig rotaxoaioig — —
d'ev nölV rjBt} trrj Tis^i roiiaSe rovg

\
xai TZagayevo/usvog avd'ig eig ^Ad'i]vag

TOTiovg SiaxQCßovaiv. — — eneira
\
xara ao^ovra KakUav e| ixeCrov

riß' iv rölg Sixaarr/Qioig fiäxT/Vx^ariarco
\
rov x^örov Sier^Aeae xag Siar^ißag

— — xal avyy^dyead'ai Xöyovg itoiovfisvog ^Ad'rivriai. Tileiarovg 8t

oi'ovg eis rd S ixaar rj Qia. yoatpas Xoyov* slg S ixaarr/ oia. ---

*) Plat. Staat p. 328 B.
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wir die Altersverhältnisse verstehen wollen. Isokrates war da-

mals nach Spengel vierzig, nach Sauppe fünfzig Jahr alt.*) Nun
war Lysias nach Dionysios und Pseudo - Plutarch **) zwei und

zwanzig Jahr älter als Isokrates und also neun und zwanzig

Jahr älter als Plato. Wir mögen desshalb Spengel oder Sauppe

folgen oder auch eine etwas abweichende Datirung versuchen,***)

immer werden wir zugeben müssen, dass aus den berührten

Altersverhältnissen die Beschreibung im Platonischen Euthydem
sich als zutreffend erweist. Denn es wird daselbst nachdrücklich

betont, dass Euthydem und Dionysodor so zu sagen als alte

Leute erst mit ihrer neuen Weisheit hervorgetreten wären,-[-)

worauf sich auch der Spott mit der Parallele von Konnos und

Sokrates bezieht. Wenn Plato beinahe dreissig Jahr jünger war,

so ist seine satyrische Stimmung gegen diese „Spätweisen" sehr

verständlich.

Ohne Wir wissen aus Plutarch, dass sich Lysias um
athetusches

jg^^g Bürgerrecht in Athen bewarb, aber durch den

Widerstand der aristokratischen Partei dasselbe

nicht erhielt. Er blieb also ^evog, wenn auch Isotele. Li

unserem Dialoge wird nun auch hierauf hingedeutet, da die beiden

Brüder keine Athener sind und Kriton sie für Fremde {S£vog)'f-f)

hält. Wenn Plato es so darstellt, dass Kriton sie nicht kennt

und für neue Leute erklärt, so gehört dies zur Scenerie des

Dramas, da sie sich ja nicht mit Plato, sondern mit Sokrates

unterhalten sollen, der sie erst gegen Ende seines Lebens kennen

lernen konnte. Lysias kam erst um 412 aus Thurii nach

Athen, fff)
Um dieser Scenerie willen konnte Plato auch

Aufenthaltsort. . . . a r> i -i

die mit Lysias Elucht aus Athen, seinem Autenthalte

*) Nach Sauppe um Ol. 98, 1, Ich stimme mit Sauppe überein.

**) Isokrat. vit. 1. Geboren Ol. 86 unter Arch. Lysimachus, 434 a. Chr.

***) Wenn wir den Lysias auch mit Hermann 444 oder mit Blass
(Att. Bereds., I, S. 334) 440 geboren sein lassen, so bleibt dennoch, da er

sich erst nach der Anarchie auf den literarischen und Lehrer -Beruf einge-

lassen hat, das Resultat unverändert. Höchstens würde bei letzterer Annahme
die mitigandi causa von Plato hinzugefügte Clausel ms enos eineXv ver-

ständlicher.

}•) Plat. Euthyd. p. 272 B avr(o yaQ rovrco, cjs i'Ttos siTTelv, yioavre ovre

7j^^dad'Tjv lavrrjs rrjg aofiag.

ff) Ibid. p. 271 A und p. 283 E. Ktesipp zum Euthydem: m ^t've Oov^ib.

fff) Blass, Att. Bereds., I, S. 337.
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in Megara und seinen Beziehungen zu Thrasybul zusammen-

hängenden Lebensumstände nicht erwähnen, weil die Unterredung

mit Sokrates in eine frühere Zeit verlegt wird. Vielleicht findet

man aber eine Andeutung darüber, dass er nicht bloss in Athen

gelebt hat, in den AVorten: „sie halten sich in diesen Gegenden

auf".*) Es ist zwar nichts Charakteristisches damit gesagt;

allein man darf auch das Kleine nicht vernachlässigen. Und so

soll denn bemerkt sein, dass, wenn man auch von jenen Ereignissen

absieht, in diesen Worten wenigstens kein Widerspruch mit den

Lebensumständen des Lysias liegt, da Lysias ein Haus im Piräeus,

sein Bruder Polemarch eins in Athen besass.**) Dass Lysias

im Piräeus wohnte, wird auch wohl im Phädrus angedeutet

p. 227 B ccxctQ ^vaiag rjv, cog toivx, ev ccgtsi.

Ein Punkt könnte jedoch anstössig sein, dass

Plato nämlich die beiden Brüder als Hoplomachen und strategeli

darstellt, die auch in der Waffenkunst für Geld

unterrichteten, und dann erst sich der Advocatur beflissen hätten.

Das Leben des Lysias, wie es Dionysios und Plutarch erzählt,

bietet uns dafür allerdings keinen Anhalt; allein erstens ist zu

bemerken, dass Euthydem das ironische Lob des Sokrates, sie

verständen die Feldherrnkunst zu lehren, ablehnt, da sie nur

„nebenbei" sich damit abgäben,***) zu ihrem eigentlichen Geschäft

aber die Bildung {aqeviq) machten. Ausserdem war dies nichts

Aussergewöhnliches , dass die Gelehrten auch über Feldherrn-

kunst docirten, wie ja selbst Sokrates, obgleich er nichts davon

zu verstehen behauptet, dennoch ziemlich ausführlich ein Programm
für den Unterricht darin aufstellt. (Xenoph. Memorab.) Und wie

Jon bei Plato auch als Feldherr gelten will, so würde kein

Sophist zugegeben haben, darüber nicht passend reden zu können.

Die Rhetoren haben in ihren Schulen gewiss alle, wenn sie die

Staatskunst lehrten, auch die Strategik mit berührt und zwar je

nach ihren Lebensumständen mehr oder weniger ausführlich, wie

denn Isokrates im Panegyrikus 163 ff., als wenn dies seines

Amtes wäre, einen ziemlich detaillirten Feldzugsplan entwirft und
allgemeine strategische Grundsätze aufstellt und wie selbst Plato,

*) Ibid. p. 271 TiE^l ravgSs rohg rönovs Siaroißovaiv.

**) Vergl. Blass, Att. Bereds., I, S. 338.

***) Euthyd. p. 273 C—E naotoyoi^; alndii /ow/zeiV*«.

T eiehmüller, Literarische Fehden. 3
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wenn auch nicht so sehr den eigentlich technischen, doch den

ethisch - politischen Theil dieser Kunst an vielen Stellen erörtert.

Dieser Punkt darf also nicht als anstössig betrachtet werden und
es kommt hinzu, dass darin vielleicht eine AnsiDielung auf die

persönlichen Verhältnisse der beiden Sophisten steckt. Denn
abgesehen davon, dass die Kampflust und Streitbarkeit der beiden

Sophisten durch diesen Zug in komischer Weise verstärkt zur

Anschauung kommt, so hatte ja Lysias auch durch seine Rath-

schläge und Geldmittel und Waffenlieferung das kriegerische

unternehmen Thrasybul's gefördert und war selbst kriegslistig

den Verfolgern entwischt. Auch besass Lysias im Piräeus bei

seinem Hause eine „Schildfabrik, die von 120 Sclaven betrieben

wurde".*) Diese Umstände reichen völlig aus, um einem Komiker
oder Satyriker das Motiv für solche Anspielungen zu gewähren.

Dass Plato aber auch sonst sehr häufig travestirt, Personen wie

Verhältnisse, wird man nicht bestreiten.

Auch der Peichthum der Familie des Kephalos

der Brüder und steht der etwas veräclitlichcn Bemerkung Plato's,
Lehrer-

^^^^ ^j^^ beiden Sophisten nur für Geld lehrten,
profession. ^ '

nicht im AVege. Denn unter den Dreissig verloren

sie ja ihr Vermögen und es ist bekannt, dass Lysias sich durch

rhetorischen Unterricht und Verfertigung von Gerichtsreden sein

Brot verdiente. Sie gehörten also zu den von den Aristokraten

und besonders von Plato verachteten Gelehrten, die ihre Weis-

heit für Geld verkauften und damit Handel trieben, indem sie

Reichthum suchten und nicht aus Platonischer Liebe um der

Erlösung der Menschen willen erzogen und lehrten. Wie Plato

daher später in dem Dialoge Kratylos wieder mit dem Euthydem

sich zu schaffen macht, so zweifle ich nicht, dass auch im Theätet

mit den Worten, „ein im Gebrauch der Pelta kriegsgeübter, für

Lohn in Reden fechtender Mann"**) auf den Euthydem angespielt

werde. Alle die dabei gebrauchten Ausdrücke stammen von der

Kriegskunst, wie „im Hinterhalt liegen", „einen Einfall machen",

„überwältigen und binden", „Lösegeld".***) Es ist daher auch

*) Blass, Att. Bereds., I, S. Ü38.

**) Theaet. p. 165 D TtsXraariy.os avf]o taad'ofooos iv löyots. Wohlrab
spricht bloss von Sophisten und versucht weiter nichts, die Anspielung-

zu deuten.

***) Ibid. bXXo^iov, ifißaXiöv, xeiocoanuevo^ zs xai ^i)^>S//aag, iXvToov,



gar nicht so unwahrsclieinlicli, dass Euthydem ausser seiner

eristischen Philosophie auch gradezu Kriegskunst gelehrt und

vielleicht sogar nebenbei für den Dienst bei Iphikrates Instruction

im Gebrauch der neuen Waffe gegeben habe.

Wenn nun die beiden Gelehrten als „Allkämpfer"

(7zai.if.idxco) von Plato charakterisirt werden, so ist derßTadL
dies in Bezug auf die Eristik des Euthydem sehr

verständlich. Aber auch für Lysias fehlt die Beziehung nicht;

denn Plato hebt gleich selbst den Kampf in den Gerichts-

höfen {rrjv SV ToTc Sr/MGTijQloig uaxrjv) hervor und Plutarch er-

zählt, dass Dionysios und Cäcilius von den 425 überlieferten

Eeden des Lysias 230 für acht anerkennen und dass Lysias trotz

dieser grossen Zahl der Processe nur zweimal nicht gewonnen

haben soll. Die Streitsucht und Gewandtheit im. Redekampf ist

also für beide Brüder charakteristisch und Plato findet für seinen

Zweck nicht für nöthig, das Eigenthümliche eines Jeden genauer

abzugrenzen. Wenn wir aber um der historischen Wahrheit

willen von Plato dennoch eine Andeutung der individuellen Ver-

schiedenheit verlangten, so würde uns auch darin Genüge ge-

schehen. Der ganze Dialog ist nämlich sichtlich auf Euthydem

gemünzt, der in jener Zeit viel Aufsehen durch seine Spitzfindig-

keiten und Fangschlüsse erregt haben muss ; denn dass die Athener

für alle dergleichen theils auf dem Conflict von Sprache und Ge-

danken, theils auf den Aporien der Dialektik beruhenden Fein-

heiten der Distinction viel Geschmack besassen, beweist nicht

bloss der Dialog in den Komödien des Aristophanes , sondern

selbst die Tragödie eines Euripides, und auch Sophokles bezeugt

diesen Geschmack des Publikum, wenn er z. B. in einer für uns

ungemüthlichen nnd geschmacklosen Weise die Antigone darthun

lässt, wesshalb sie grade nur für ihren Bruder sich derart in

Gefahr begeben müsste. Eine Geschichte, wie die vom Schatten

des Esels bei Demosthenes, wäre in unseren Gerichtshöfen un-

denkbar. Die Umständlichkeit aber, mit der bei Plato und noch

mehr bei Aristoteles in seinem Buche über Sophistik auf die

eristischen Schlüsse eingegangen wird, zeugen wohl aufs Ein-

leuchtendste dafür, dass ein Mann wie Euthydem zu einem ge-

wissen Ansehen und Ruhm aufschnellen konnte, so dass Plato

ihn zum Gegenstande des Angriffes machen durfte, wenn er auch,

auf den Sack schlagend und den Esel meinend, hinter ihm ver-

steckter Weise, wie man annimmt, den Antisthenes treffen wollte.
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"Was hat aber Lysias damit zu thun? Wenn dieser der

Bruder Euthydem's war, so ist eine Verkuppelung von Eu-

thydem und Dionysodor zu komischer Absicht offenbar sehr

geschickt, während dergleichen für allein stehende Sophisten

unverständlich gewesen wäre. Da aber Lysias wohl besonders als

streitbarer Advocat bekannt war, so bedurfte Plato einer Art von

Entschuldigung, dass er diesen mit hereingezogen, und er leistet

dieselbe in den Worten: „auch dieser nämlich nimmt an
den Reden Theil".*) Man sieht daraus, dass es eigentlich

nur Euthydem ist, dem der Angriff gilt, und nach
welchem auch der Dialog benannt ist, dass aber auch

Dionysodor oder Lysias sich irgendwie mit heranziehen Hess.

Ob nun wirklich Lysias öfter bei den philosophischen oder

eristischen Discursen seines Bruders zugegen gewesen und sich

daran betheiligt hat, das müssen wir natürlich dahin gestellt

lassen, obwohl es nicht unmöglich und nicht unwahrscheinlich ist.

Es kommt aber auch nur darauf an, für Plato ein Motiv auf-

zufinden, wesshalb er zu dieser sehr wirksamen komischen Com-
bination greifen konnte. Ein solches Motiv liegt nun in den

zwei Umständen, erstens, dass Lysias der Bruder war, bei dem
man natürlich ein gleiches Interesse voraussetzen durfte, und

zweitens, dass Lysias auch als rhetorischer Sophist eine Bedner-

schule wenigstens eine Zeitlang aufgethan hatte. In der Bedner-

schule ist der Unterricht über die Etymologie, die Synonymik,

die Proprietät im Sprechen, die Verwechselungen und Missver-

ständnisse und Widersprüche und über die Kunst zu begründen

und zu definiren als Grundlage aller Composition nothwendig.

Desshalb pfuscht der Bedner im Gebiete des Philosophen oder

muss selbst Philosoph sein. Wenn uns daher Aristoteles

bei Cicero bezeugt, dass Lysias auch eine Bednerschule

eröffnet hatte, dieselbe aber, von Theodorus überflügelt, wieder

*) Plat. Euthyd. p. 271 B usrtxei Se xni ovro^ riov Koyoiv. E. C urtiu s
,

Grriech. Gesch., III, S. 515, sagt von Lysias: „Wenn er als junger Mann (?)

auf die Irrwege der 8ophistik gerieth und desshalb den Tadel Platon's

sich zuzog, indem er auch widersinnige Ansichten aufstellte , nur zu dem
Zwecke, um an ihrer Durchführung sein formales Talent und seinen Scharf-

sinn zu zeigen, so legte er später in der heilsamen Zucht des praktischen

Berufs Alles ab, was ihm von rhetorischer Künstelei und Sophistenmanier

angehaftet hatte."
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aufgab,*) so kann uns dies als hinlängliches Motiv für Plato gelten,

um ihn mit seinem Bruder, dem Sophisten Euthydem, zusammen zu

koppeln, da die Schule eines Ehetors und eines Philosophen
damals noch nicht scharf zu trennen war und beide vielfach über

dieselben Gegenstände lehrten und in Bezug auf Anerkennung
und Schülerfrequenz rivalisirten. Es steht also nichts im Wege,
Lysias hier als Sophisten mit heranzuziehen; dass aber dennoch
Plato ihn nur zweiter Hand zu treffen wünscht, ist durch die

Einschränkung in dem Worte f.ieTlyßi yaq %al ovrog ebenfalls

genügend angedeutet.

Da uns Lysias in seinen hinterlassenen Eeden ein anderes

Bild von sich giebt, als diese Karrikatur bei Plato errathen lässt,

so werden wir nicht so leicht geneigt sein, die Identification des

Dionysodor und Lysias zuzugeben. Desshalb will ich noch be-

merken, dass alle Commentatoren gemerkt zu haben scheinen,

es handle sich hier bei dem Dionysodor um eine Maskerade.

Welcker z. B. sieht eine eigenthümliche Schalkheit Plato's

darin, dass er den Dionysodor, der gar nicht Sophist gewesen,

zur Durchführung des Wortgefechtes hereinziehe. Ebenso er-

wähnt Bonitz**), dass nur Euthydem als Weisheitslehrer sonst

noch historisch constatirt sei. Wenn wir daher einsehen, dass

wir nicht mit trockenem Ernst an den Dionysodor herantreten

dürfen, so werden wir es uns eher gefallen lassen, dass unser

Lysias hier ein anderes Aussehen hat, als wir erwarten durften.

Bonitz erinnert auch mit Eecht daran, dass uns jetzt die Ge-
dankenbewegungen jener Zeit und ihre Vertreter in ganz anders

fixirten Umrissen erscheinen, als den Zeitgenossen, und dass

Isokrates z. B. den Plato in der Helena mit den übrigen

Eristikern auf eine Linie stelle. Denken wir auch noch an den

Sokrates des Aristophanes und anderes dergleichen, so werden

unsere Bedenken eher beruhigt und wir werden unserem

Humoristen die Zügel schiessen lassen.

Es bleiben uns nun noch zwei Fragen übrig

und zwar erstens, wesshalb Plato den Lysias unter Dionyaodor.

*) Vergl. Blass, Att. Bereds., I, S. 239. Aristot. bei Cic. Brut. 48: nam
Lysiam primo profiteri solitum artem dicendi, deinde, quod Theodorus
esset in arte subtilior, in orationibus jejunior, orationes eum scribere aliis

coepisse, artem removisse.

**) Sitzungsberichte d. Akad. d. W., 33 Bd. Wien, 1860, S. 282.
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dem Namen Dionysodor eingeführt habe. Dass Plato sich nicht

scheute j den Lysias offen zu nennen, sieht man aus seinem

Phaidros. Dies Motiv fällt also weg; denn es konnte ja auch

Niemandem zweifelhaft sein, wer mit dem Pseudonym gemeint

wäre, sofern Euthydem selbst bekannt war. Und es gilt mir als

selbstverständliches Axiom, dass Plato niemals gegen unbedeutende

Leute aufgetreten ist. Wenn also der Dialog gegen den damals

Aufsehen machenden Sophisten Euthydem gerichtet wurde, so

war ein dabei als Bruder Mitspielender sofort auch als Lysias

genügend bezeichnet. Plato will aber den Bruder zwar nicht aus

dem Spiel lassen und ihn doch nur zu komischem Effect als

Nebenperson behandeln ; daraus ergiebt sich, wenn nicht als noth-

wendig, doch als vortheilhrft, der Nebenperson die mit dem
Eigennamen natürlich verbundenen persönlichen Umstände abzu-

streifen und sie nur pseudonymisch mit einem Necknamen zu

bezeichnen. Gehen wir daher von dieser durch den Dialog selbst

gegebenen Absicht Plato's aus, so ist aus künstlerischen Com-

positionsgründen ein Pseudonym nicht bloss gestattet, sondern

vielleicht sogar gefordert; denn die Spitznamen haben grade die

hier erwünschte Eigenschaft, dass sie einen einzelnen charak-

teristischen Zug von dem :. jnten Bilde persönlicher Umstände ab-

lösen und dadurch die Person zu einer Abstraction machen.

Dass nun der Gebrauch fingirter Namen in der Komödie zu

Hause war, braucht nicht gezeigt zu werden; aber es ist vielleicht

erlaubt, daran zu erinnern, dass auch damals wie heutzutage

Spottnamen von bedeutenderen Leuten Curs hatten, wie denn

z. B. von Demosthenes zwei solche angeführt werden,*) und dass

sie auch bei literarischen Angriffen als Titel dienten, wie z. B.

Antisthenes gegen Piaton seinen Sathon gerichtet haben soll. Da
man von dieser Schrift nichts weiter Aveiss, so ist die Vermuthung

erlaubt, er habe sie gegen Platon's Euthydem gerichtet oder

dieser habe gegen jene seine Spitze gekehrt. Da Antisthenes im

Piräeus wohnte, so konnten auch die Söhne des Kephalos mit

ihm den nächsten Zusammenhang haben, wie Antisthenes denn

ja auch für Lysias in die Schranken getreten ist. Ueberblickt

man die Eeihe der Schriften des Antisthenes bei Diogenes, so

finden sich da eine Menge Titel, die wohl dem Euthydem zur

*) Plutarch vit. Demosth. IV. b BdraXog und b "Aoyag.
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Nahrung und Züchtung dienen konnten, z. B. 7teQl l^^etog, tteqI

tov Tteid^ead^ai, yregl tov dia?J'yead'ai avTiloyi7.6c , 7ceqI tov ccvtl-

Xsyeiv, 7teQl diale%TOu, jteql 7taiöelag rj ovofidrwv, 7ieqI 6voj.idTcov

XQi^aecog r] ^Eoiarr/Mg , 7ceQl SQcoTjjaecog /.al d7V0XQlaECüg , 7reQl tov

Liar^dveiv 7CQoßXrj!^iaTa. Dass Antisthenes, der erst Schüler des

Gorgias war und später die cynische Richtung einschlug, mit

Plato in Fehde lag, ist ebenso natürlich, wie durch die Ueber-

lieferung bezeugt. Für unseren Zweck sind zwei Anekdoten

lehrreich, deren exacte Verbürgtheit aber gleichgültig ist, da sie,

wenn auch erfunden, die Charaktere und ihre Beziehungen typisch

so abspiegeln, wie sie von den Zeitgenossen aufgefasst wurden.

Die erste giebt über des Antisthenes' Yerhältniss zu Plato Aus-

kunft. Antisthenes soll ihn bei einer Krankheit besucht und

den Speinapf betrachtend gesagt haben: Galle sehe ich zwar

darin, aber nicht den Hochmuth.*) Dass Plato über ihm stand

und sich dessen bewusst war, galt ihm als Hochmuth, der, wie er

witzelt, mit der Galle hätte ausgeworfen werden sollen. Der

Euthydem Platon's, wenn er, wie anzunehmen, mit dem Schüler

den Lehrer treffen sollte, kann uns als Beweis dienen, dass Plato

auch in der That den Eristiker hochmüthig und übermüthig be-

handelte.

Die zweite Anekdote aber soll uns zu dem Namen Dionysodor

leiten. Da Antisthenes nämlich einmal geschmäht wurde, dass

er nicht von zwei Freigeborenen abstammte (seine Mutter soll

eine Thracierin gewesen sein), antwortete er: ich stamme auch

nicht von zwei Ringern ab und bin doch ein guter Ringer.**)

Da Antisthenes kein anderes Beispiel wählte und sich nicht als

Musiker, Grammatiker, Philosoph u. s. w. hinstellte, so muss

diese Eigenschaft, ein geschickter Ringer zu sein, ihm als unbe-

streitbar und Jedermann anschaulich gegolten haben, während

man, wenn er sich als Musiker oder sonstwie bezeichnet hätte,

vielleicht Einwände gegen seine Behauptung erheben durfte. Da
nun diese Eigenschaft unmittelbar auf Streiten und Kämpfen

hindeutet und daher Hand in Hand gelit mit der dialektischen

Eristik,***) so kann sie auch ein passendes Symbol abgeben, wenn

*) Diog. Laert. VI, 7 eüxcoiiTE WAraiva cos rerv^cojut'por. — — X^^V'*^

fiiv, e'fpr,, OQO) erravd'a, rvfov Ss ov/ oqoj.

**) Ibid. VI, 4 ov8a yaQ ix Svo, t(pr], nalaiarixtor, aXXa naXaiar lad s elut.

***) Vergl. Euthyd. p. 277 D btc Srj enl rb r^lrop xaraßaXcöv oäaneQ

TiäXa la fia oj^ftn o Evd'vSrjftos rov veavianov.
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man die Streitlust und Streitbarkeit bezeiclmen will, die doch

immerhin in einem komischen Contraste steht zu der ernsten und

ethischen Aufgabe eines Lehrers der Tugend und Weisheit.

Wenn daher Plato in den beiden Brüdern diese eristische Richtung

durch einen Spitznamen andeuten wollte, wobei zugleich auch ein

Streiflicht auf Antisthenes fallen musste, in dessen Geiste diese

Brüder auftraten, so konnte er passend den Namen eines be-

kannten Fechtlehrers wählen. Dass Plato aber in der Stimmung
eines Satyrikers oder Komödiendichters war, als er den Euthydem
schrieb, kann Niemandem zweifelhaft sein, der den Dialog gelesen

hat. Nun stellte er aber die Brüder mit Sokrates im Gespräch

begriffen vor, musste also das Gegenwärtige zurückdatiren und

konnte daher etwa den uns aus Xenophon's Memorabilien be-

kannten Dionysodor nehmen, der seiner Zeit ein ansehnlicher

Lehrer der Pechtkunst gewesen sein muss. Die Erklärer des

Platonischen Euthydem haben darum auch sofort den Xenophon-

teischen Dionysodor mit dem Platonischen identificirt, wozu sie

keine andre Veranlassung hatten, als die Identität des Namens
und die Streitbarkeit beider.*) Da aber die oben erörterten

näheren Umstände und die sonstige Charakteristik des Dionysodor

bei Plato für die Identificirung gar keinen Anhalt bietet, so

dürfen wir diese recht natürliche Annahme der Exegeten, die

durch den ersten Eindruck hervorgerufen ist, dem Plato zu

Gunsten anrechnen, indem seine Absicht gelungen ist und der

Name uns wirklich sofort an den bekannten Klopffechter er-

innert. **)

Die letzte Frage, die man an uns richten könnte,

^"chier!^*
wäre die, wesshalb Plato die Brüder als Chi er be-

zeichnet, da sie doch aus Syrakus stammten. In der

That hat diese Bezeichnung den Erfolg gehabt, dass in der

Literaturgeschichte zwei sonst ganz unbekannte Brüder, Euthy-

dem und Dionysodor aus Chios, existiren. Allein mit welchem

Rechte konnte man sie schlechtweg für Chier ausgeben, da Plato

doch den Sokrates nur sagen lässt, sie wären, wie er meine,***)

*) Vergl. oben S. 28.

**) Schaarschmidt, Samml. der Plat. Sehr., S. 342, „Bei demselben

Xenophon treffen wir denn auch den Dionysodor, den unser umdichtender

Verfasser zum Bruder seines combinirten Euthydem gemacht hat".

***) Plat. Euthyd. p. 271 C wg aytofiai.
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aus Chios. Dass er noch ausdrücklich die Gültigkeit dieser Be-

zeichnung fallen lassen will, sieht man an einer zweiten Stelle,

wo Ktesipp zu ihnen sagt: „o Ihr Thurischen Männer , möget

Ihr Chier sein oder sonstwoher und sonstwie euch lieber nennen

wollen."*) Wenn man nun arglos und gutmüthig ist, so wird

man ohne Weiteres den Lysias zwar aus Syrakus abstammen

lassen, unsere beiden Brüder aber Chier nennen, höchstens mit

der Clausel, dass für diese letzte Bezeichnung eine gewisse Un-

sicherheit in der Erinnerung Plato's bestanden habe. Wenn man
aber bedenkt, dass der Dialog Euthydem eine Persifflage von

ein Paar damals berühmten Gelehrten sein soll, so wird man die

Kunst und Absicht des Verfassers auch in allen Kleinigkeiten

beachten müssen. Nun mag Lysias' Vater immerhin in Syrakus

gelebt haben; daraus folgt aber nicht, dass derselbe und sein

Grossvater und das ganze Geschlecht (to yivog) dahin aucli

ursprünglich gehöre. Der alte reiche Kephalos war gewiss ein

grosser Handelsherr oder Fabrikant, wie seine Söhne ja auch noch

im Piräeus eine Schildfabrik besassen. Wie er also nach Athen

übersiedelte, avo Lysias geboren wurde, so kann er früher auch

nach Syrakus übergesiedelt sein; denn dass er selbst keiner alt-

angesessenen aristokratischen Eamilie angehörte und in der Politik

keine Rolle spielte, ist genügend dadurch angedeutet, dass seine

Söhne nur wegen seines Beichthums mit den Söhnen der vor-

nehmen Athenischen Familien zusammen ausgebildet wurden. Da
Kephalos aber, wie der „Staat" zeigt, auch mit Plato's Familie

bekannt und Plato offenbar selbst mit dem Sohne des Kephalos,

mit dem edlen und philosophischen Polemarch näher befreundet

war, so halte ich es für verkehrt und unbegründet, wenn die

Interpreten den im „Parmenides" erwähnten Kephalos für einen

unbekannten und von unserem Kephalos im „Staate" verschiedenen

Mann ausgeben wollen, bloss darum, weil dort gesagt wird, er

sei in Klazomenä zu Hause. Da die Scene im „Parmenides"

in eine sehr frühe Zeit zurückversetzt wird, und offenbar viele

Willkürlichkeit und Fiction in der Scenerie herrscht, so muss der

eine dort nachdrücklich von Plato hervorgehobene
Zug für uns gentigen, dass nämlich Kephalos von den
Brüdern Plato's freundschaftlichst begrüsst wird. Es

*) Ibid. p. 288 B m avSoes Oovoioc aire Xlot ti'O'^ onod'sv y.ai otitj

Xcnoerov ovofiwC,6fiEvoi.
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ist daher zunächst das allein Wahrscheinliche und Natürliche,

dass Kephalos im „Parmenides" und im „Staate" die-

selbe Person ist. Unter dieser Voraussetzung müssen wir denn

annehmen, Kephalos sei erst von Klazomenä nach Syrakus über-

gesiedelt. Auch dadurch ist aber über die letzte Abkunft nichts

entschieden; denn seine Familie konnte ja sehr wohl aus Chios

oder sonstwoher stammen, wie sich z. B. der französische

Historiker Guizot ja von dem Geschlecht derer von Quitzow

ableitete. Mochte nun Plato durch seinen Umgang mit Polemarch

und Kephalos von einer solchen alten Familientradition gehört

haben oder nicht, jedenfalls ist die dubitativ (wc eyotixai) aus-

gesprochene Bezeichnung der Brüder als Chier kein Grund, um
sie, da sonst die Umstände alle zusammentreffen, nicht für die

uns wohl bekannten Söhne des Kephalos zu halten.

So bekannt nun aber auch Plato' s Familie mit Kephalos

und so vertraut Plato mit Polemarchos selbst war, wie wir aus der

freundlichen Erinnerung an Beide im „Phaidros" und im „Staate"

erkennen,*) so wenig konnte Plato mit den beiden Brüdern Euthydem

und Lysias sympathisiren , die in den Kreis des ihm feindlichen

Antisthenes im Piräeus hineingezogen wurden. Es ist darum

von vornherein natürlich, dass in den Streitschriften die Ange-

hörigen des Gegners, denen Plato gut gesinnt war, entweder wie

im Euthydem mit Stillschweigen übergangen oder wie im Phaidros

nur als Folie erwähnt werden. Am Besten musste es sein, die

Gegner möglichst für sich zu isoliren, wenn Plato sie wie im

Euthydem völlig persiffliren und wissenschaftlich und moralisch

vernichten wollte. In verächtlichem Tone erwähnt er daher ihre

nicht sicher bekannte Herkunft, ihren unbeständigen Aufenthalt,

dem er mit dem Worte „flüchtig" {cpevyovreg) einen gewissen

Makel anhängt,**) und ihre Nichtzugehörigkeit zur Athenischen

Bürgerschaft. Wenn wir das Motiv der Composition erwägen,

so verstehen wir sehr wohl das Mass und die Färbung der

Notizen über die äusseren Lebensumstände seiner beiden Gegner

und ich möchte auf denselben Gesichtspunkt auch die Bezeichnung

derselben als Chier zurückführen.

*) Im Staate p. 328 C bittet Kephalos den Sokrates, ihn doch fleissiger

im Piräeus zu besuchen, weil er auch für seine Söhne die philosophischen

Gespräche liebe; im Phaidros p. 257 B sehen wir aber, dass nur Polemarch

der Sokratischen Kichtung gefolgt ist.

**) Wag bei Athenaeus dem Plato als Bosheit angerechnet wird.
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Wir dürfen nämlich nicht vergessen , dass jenes Wort des

Gorgias, möge es wirklich von ihm herstammen oder nicht,

jedenfalls wahr ist, dass nämlich in Plato Athen einen

artigen neuen Archilochos erzeugt hat.*) Mithin werden

wir gut thun, nicht alles zu buchstäblich zu nehmen, was

wir bei ihm finden. Grrade wegen der vielen auf die Zeit-

verhältnisse bezüglichen satyrischen Anspielungen werden wir aber

jetzt auch nicht mehr alle Beziehungen derselben enträthseln

können und es niuss uns oft genug sein, wenn wir merken,
dass etwas dahinter stecke. Ueber dieses allgemeine Merken

komme ich nun auch leider hier nicht hinaus und ein Andrer

ist vielleicht glücklicher, den Beziehungspunkt zu finden. Ich

sage nur, dass die Ungewissheit, mit welcher Plato beidemal die Ab-
kunft aus Chios erwähnt, eine gewisse absichtliche, d. h. satyrische

Unwahrheit zu enthalten scheint. Ziemlich ordinär wäre es,

wollte er damit bloss auf die Schlechtigkeit, Unzuverlässigkeit

oder Ueppigkeit der sophistischen Brüder hindeuten, da die Chier

ja verrufen waren und leicht bei dieser Abkunft eine Menge übler

Nebenbedeutungen in Erinnerung kommen konnten,**) wie denn

auch, als Ktesipp sie „Chier oder sonst w.v3 für Leute" nennt

und ihnen das 7caQah]Q£iv vorwirft, Sokrates gleich fürchtet, es

möchte zu ernsten Injurien {lotöoqia) kommen.***) Feiner da-

gegen möchte es sein, wenn, wie Sokrates bei Aristophanes ohile

Weiteres „ein Melier" heisst, obwohl er ein Athener und nur

Diagoras ein Melier war, so auch die Brüder nur Chier hiessen,

um sie mit einer verwandten Sorte von Leuten zu verknüpfen,

wie etwa Isokrates ja auch aus Chios kam und eine Eedeschule

in Athen eröffnete.

Auch das, was an sich kaum der Erwähnung

werth ist, wirkt mit vielem Anderen zusammenge-
'^'deTBrüder"^

fasst immerhin zur Verstärkung der Ueberzeugung.

Darum wollen wir daran denken, dass von zwei Brüdern, auch

wenn sie Zwillinge sind, immer der eine älter als der andere

sein muss. Nun nimmt Blass, wie es scheint, mit allgemeiner

*) Athenaeus I A, 113 ecpr] b Ih^yias, rj xaXov ye cd ^A&t]vac xal viov

rovrov A^/iXo/ov evrjpo/affii'.

**) Xiog TCaqaaxks Kivov ovx tq Xiyeiv. Ferner Xlos oder Kvcov, der

schlechteste Wurf. Vergl. Kock Aristoph. Frösche v. 968.

***) Euthyd. p. 288 B.
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Zustimmung an, dass Polemarch zwar der älteste der Söhne des

Kephalos, dass Lysias aber wiederum älter als Euthydem war.*)

Wir dürfen desshalb fragen: wie verhält es sich mit Euthydem

und Dionysodor? Plato brauchte diesen nebensächlichen Punkt

zwar gar nicht zu erwähnen ; wenn er ihn aber erwähnt und zwar

übereinstimmend mit unserer Hypothese, so wächst, wenn auch

um ein noch so Kleines die Wahrscheinlichkeit, dass Lysias der

Dionysodor ist. Nun sagt Plato zufällig: „der ältere von ihnen,

Dionysodor, nahm zuerst das Wort u. s. w."**) Wenn nun die

Hypothese sonst nicht haltbar wäre, so würde dieser kleine Um-
stand natürlich ohne jede Bedeutung sein; da die beiden Brüder

aber weder fingirte, noch ganz unbekannte Leute sein können, so

ist eine Angabe über die Verschiedenheit ihres Alters, die sonst

zu künstlerischem Zwecke nicht im Mindesten ver-

werth et wird, dennoch nicht ganz zu verachten; denn sie ver-

setzt uns in die Wirklichkeit und fordert zu Nachforschungen

über die historischen Urbilder der Satyre heraus. Mithin möge

dies kleine Gewicht, so viel an ihm ist, den Ausschlag der Wage
mitbestimmen.

Zum Abschlüsse dieser einzelnen Züge will ich

Zweck und jj^j^ j^q^^j^ gjj^ Wort übcr die Motive der Composition

Dialogs. sagen. Setzen wir nämlich die Hypothese, dass

Dionysodor Lysias sei, als gültig voraus, so wird

uns der ganze Dialog verständlicher und manche Einwände

gegen seine Aechtheit verschwinden auf der Stelle. AVir werden

dann nicht mehr meinen, Plato habe irgend ein Paar obscure

Namen aus dem früheren Verkehr von Sokrates wieder auf-

gewärmt, wie etwa den eines auch Xenophon noch bekannten

Fechtlehrers Dionysodor, und habe sich an elenden sophistischen

Wortspielen kindisch ergötzt, sondern wir sehen dann Plato

mitten in seinen wirklichen literarischen Kämpfen. IsOkrates

hatte in der Sophistenrede die Philosophen als Sophisten alle

zumal heruntergemacht und dadurch sicherlich viele besonnene

Männer von dem Schlage des Kriton gegen die Philosophie

einzunehmen gewusst. Somit galt es für Plato, eine hohe Mauer

aufzuführen, die ihn und seine Schule vor der Vermischung mit

*) ßlass, Att. Bereds., I, S. 337.

*'*) Plat. Euthyd. p. 283 o ovv n^ea ßvreQOs nvrcov, b JiwvaöScoQOi,

nQOTBQOs v^x^ '^^^ Xoyov.



der auch von ihm selbst bekämpften Richtung des Antisthenes

ein für alle Mal sicher stellen sollte. Zu diesem Zwecko musste

also Antisthenes mit seiner Eristik charakterisirt oder, sagen

wir es lieber grade heraus ^ karrikirt werden. Antisthenes hatte

zwar durch den Umgang mit Sokrates mancherlei gediegene sitt-

liche Motive in seine Philosophie aufgenommen; allein er war

ein Spätweiser und behielt immer etwas bäurisches und plebe-

jisches in seiner Denk- und Lebensweise, so dass zwischen ihm

und dem aristokratischen und genialen Plato kein freundschaft-

liches Verhältniss möglich war. Da Antisthenes aber dennoch

geschätzte Dialoge schrieb und eine Schule zusammenbrachte, so

war er ein Gegner, mit dem Isokrates zu ringen hatte*) und der

auch offenbar durch seine beissenden Sarkasmen und rücksichts-

lose Derbheit Plato zu schaffen machte.**) Plato zog nun vor,

ihn nicht direct anzugreifen, sondern ihn in seinen Schülern zu

persiffliren. Er wählte die Söhne des Kephalos, die init dem
im Piräeus wohnenden Antisthenes in näheren Beziehungen

standen. Dies ergiebt sich daraus, dass die von Euthydem

überlieferten Sophismen nach Antisthenes' Künsten schmecken,

und besonders aus der von Usener neuerdings so stark hervor-

gehobenen Parteinahme des ilntisthenes für Lysias gegen Iso-

krates. Da Plato, wie wir aus dem Phädrus sehen, den Lysias

für einen schändlichen Menschen hielt und Antisthenes den Lysias

pries und in Schriften für ihn auftrat: so war es für Plato wie

von selbst gegeben, die zwei Brüder als Vertreter der anti-

logischen, eristischen Kunst für Antisthenes an die Stelle zu

setzen. Wenn er das Pseudonym Dionysodor für den IN amen

Lysias wählte, so war dies im Geschmack der Komödie. Ich

glaube kaum, dass er eine Injurienklage fürchtete von Seiten des

gefährlichen Advocaten; ich nehme lieber einen Grund aus der

Kunst. Denn da man zu seiner Zeit sicherlich über die karrikirte

Person nicht in Zweifel war, so konnte Plato aus dem Pseudonym

doch den Vortheil ziehen, nach Wunsch in die Holle liinein-

zulegen, was er wollte, ohne durch die historische Exactheit

*) Diog. L. VI, 16 ^

[aoyoa(fti r) Avaias /} ^Iffoxodrt]^, 7100^ cor 'laoxodrov^

dnaQTVQcn'.

**) Ibid. 17 ^dd'ojv, TtEoi rov cn'rdeyFir, a, ß\ y\ walirscheinlich als

Antwort auf Platon's Euthydem.
***) Euthyd. p. 273 B t/aTiai^ö/injv ovv alnto lire öid Xi>ot'ov kooav.iöi.
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beengt zu werden. Er spielt also auf die frühere Bekanntschaft

des Sokrates mit ihnen an und stellt es so dar, als wenn sie

zum zweiten Male in's Land gekommen wären und jetzt erst als

Sophisten mit einem ganz neuen Programm. Dieses zweite Auf-

treten bezieht sich auf die erst seit gestern oder vorgestern bei

Antisthenes erlernte Kunst,*) die nun gewiss auch schon gegen

Plato geltend gemacht wurde. Sie sind desshalb jetzt ebenso

wie Antisthenes alte Leute und Antisthenes wird mithin als

yeQovTodiddGy.aXog persifflirt. Darum ist es nicht abgeschmackt

(wie einige behauptet haben, um den Dialog für unächt zu er-

klären), dass Sokrates mit Kriton überlegt, ob er nicht auch in

ihre Schule gehen wolle, sondern diese Persifflage ist genau auf

die thatsächlichen Verhältnisse gedrechselt, da Antisthenes und

seine beiden Schüler Plato gegenüber wirklich alte Leute waren

und das "Widersinnige, dass Sokrates und Kriton sich bei ihnen

in die Schule begeben wollen, also auf diese Spätweisen zurückfällt.

Wenn Plato nun die Eristik des Antisthenes angreifen wollte,

so war es ganz geschickt, diese Brüder wie Hoplomachen der

Rede auftreten zu lassen; denn auch schon das Wenige, was

Diogenes von Antisthenes erzählt, erinnert überall an den

7ralaiGTr/Jc, als welchen er sich hingestellt hatte. Man bedürfe zur

Tugend nur Sokratischer Kraft. Die Tugend sei eine Waffe,
die man uns nicht wegreissen könne. Man müsse mit wenigen

Guten gegen alle Schlechten kämpfen. Die Besonnenheit sei

die sicherste Mauer. Mauern müsse man bauen mit Schlüssen,

die nicht erstürmt werden könnten.**) Dieser Eindruck einer

palästischen Redekunst tritt nun im Euthydem in den

Vordergrund und bringt einen stark komischen Effect hervor

durch den Contrast mit der Absicht, die Jünglinge dadurch

für die Tugend zu gewinnen. Denn Antisthenes hat ja auch

drei Bücher solcher Adhortationen geschrieben, worin er zur

*) Ibid. p. 372 G ntQvai 8e ^ nQonaqvaiv ovSmfo 7]arr]r aofcö. Es kann

auch sein, dass Euthydem, von dem wir ja recht wenig wissen, eine Zeit

in der Fremde, etwa in Chios war, wo man Athenische Weisheit schätzte,

wie ja auch Isokrates sich dorthin zeitweise zurückgezogen hat.

**) Diog. Laert. VI, 11 jurjSeros TtooaSeouivrjV ort firj 2!o)XQnxi,xi]s ia/vog.

12 ^AvafaiQsrov onXov a^err]. K^sTttov iatt uer^ oXiycov ayad'töv ti^os

anavras rov^ xaxovs — fiäy[^£a d" ai. 13 TeX')^os aaq^a'/JaraToi' ^Qovrjaiv.

TeixV iictraanevaardov ir rois avran> araXcörois Xoyiafiois.
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Gerechtigkeit und Tapferkeit antreiben wollte *) und die Protreptik

bildete auch bei Plato eine der wichtigsten Aufgaben der Philo-

sophie. Plato persifflirt nun die Kunst der xldhortation bei

Antisthenes dadurch, dass er sie mit den eristischen Arbeiten

desselben zusammenwirft, als wenn etwa die Schrift über den

Gebrauch der Namen oder über Frage und Antwort**) den

Inhalt seiner Protreptik ausgemacht hätte. Dies ist wahr-

scheinlich boshaft, obgleich wohl auch in jenen protreptischen

Schriften sich der Eristiker nicht ganz verleugnet haben wird.

Aber jene schulmeisterlichen Vonvürfe des Dionysodor (Plat.

Euthyd. p. 287 B), dass man in seinen Antworten bei der

Stange bleiben und nicht auf frühere Aeusserungen des Fragenden,

sondern nur auf die eben vorliegenden Prämissen zurückgehen

müsse, erinnern offenbar an die von Antisthenes geschriebenen

Gesetze über Frage und Antwort. Plato weist darin den bloss

elenktischen Charakter auf und setzt damit seine das ganze Ge-

müth umfassende Beredsamkeit und das aus dem Grunde der

Seele stammende Bedürfniss nach Wahrheit in Contrast, als wenn

nur er die erlösende Wahrheit gesucht, Antisthenes aber bloss

die Kunstgriffe der Ringschule auf die Philosophie übertragen

hätte.***) Wir haben in Plato 's Darstellung gewiss eine Karrikatur,

sehen dadurch aber desto deutlicher den Abstand des harten,

robusten und mehr auf das Formale gerichteten Antisthenes von

dem allumfassenden Genie des gemüthvollen und aristokratisch

hochgesinnten Plato. Auch verstehen wir dadurch die ab-

geschmackten Anklagen des Historikers Theopomp, des Schülers

von Isokrates, der von Plato sagt, dass er den Stoff' einiger seiner

Dialoge aus des Antisthenes' Schriften gezogen habe.****)

Ich glaube hiermit die wichtigeren Momente der Eeihe nach

erledigt zu haben, die zur Begründung und Vertheidigung der

neuen Hypothese dienen loönnen. Es Hessen sich ihrer noch

mehrere auffinden, doch scheint mir vor der Hand das Gesagte

*) Diog, L. VI, 16 Tteol 8ty.(uoavrt]s y.(d arS^eias n oor Q enrmos

,

TiQtOTOs, devre^og, TotTOs.

*"*") Ibid. VI, 17 Ttsgt ovouärov j^^i^trews ?; ^E(>iarix6^. Tlegi eocorrjai-o)?

xcd anoycQiGeMs.

***) Z. B. Plat. Eutliyd. p. 278 B 8ia rf]r ran- oronnroyv Sta(pO(jar

V noaxeXiL,co v xai avarotTiov.

*t**) Athenaeus I A, 118.
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zu genügen, um die von mir angezeigte Motivirung des Dialogs

für wahrscheinlicher und den Lebensverhältnissen Plato's an-

gemessener zu halten als die früher aufgestellten. Zugleich fällt

dadurch wohl auch ein reichlicheres Licht auf den Dialog, da

wir nun nicht mehr mit unbekannten Leuten zu thun haben,

mit denen sich Plato schwerlich jemals abgegeben hätte.

§ 2. Chronologische Bestimmung des Euthydem und der
zweiten Hälfte des Staats.

^. ^ . ^ Im „Staate", den wir ungefähr um 392 sre-
Die Beziehungen 77 7 o o

Plato' s zu Lysias Schrieben setzten, werden Euthydem und Lysias
im Staate, schou als angesehene Leute aufgeführt , die aber

Euthydem und ^
^ .

Phaidros. ciuc stummc K-ollc spielen. Da Polemarch sich auf

Sokrates' Seite schlägt, so ist anzunehmen, dass das

Haus des Kephalos anfänglich freundlich zu Sokrates und seinem

Kreise gestanden habe.*) Nach der Anarchie aber werden

Euthydem und Lysias, von der Aristokratenpartei, die dem
Lysias das Bürgerrecht abschlug, verletzt, sich von der in Plato

verkörperten religiösen und aristokratischen E-ichtung der Sokra-

tischen Schule mehr und mehr abgewandt haben. Ich sehe dess-

halb in der schweigenden Rolle, die den beiden Brüdern im

Gegensatz zu Polemarch zugetheilt wird, das Zeichen einer

Spannung, die aber noch nicht zu einem offenen Bruch und An-

griff geführt hat, weil sonst Plato nicht ermangelt haben würde,

mit seinem Humor oder seinen dialektischen Keulenschlägen in

gewohnter Weise zu antworten.

Inzwischen muss dann Euthydem als" Sophist und Lysias als

Meister einer Rednerschule bedeutsamer und erfolgreicher hervor-

getreten sein,**) womit zugleich eine offene Parteinahme und

*) Die im „Staate" dramatisch durchgeführte freundliche Stellung

Polemarch's , welche in Contrast steht zu dem feindseligen Benehmen des

Thrasymachos und der schweigenden Unentschiedenheit der Brüder , wird

auch im Phaidros wieder hervorgehoben, wo Lysias schon zum Abbruch

der Beziehungen übergegangen ist: p. 257 B ini fiXoaofiav Se, üaTteq o

aSeX^ös avrov (sc. Avaioii) JJoXt'ua^xos rirQaniai —
**) Aus dieser Zeit werden epideiktische Schriften stammen, die dem

Lysias zugeschrieben wurden , obgleich gar nichts im Wege steht , dass er

auch später noch seine erotischen Briefe schreiben konnte. Hierin stimme

ich ganz mit Blass überein.
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Polemik nothwendig verbunden ist. Wir müssen also annehmen,

dass beide Brüder mit Antistbenes als Hinterhalt gegen Plato

feindlich auftraten ^ obwohl Euthydem im Anfang als der gefähr-

lichere erscheinen mochte.

Da nun Isokrates in Athen die Bühne betrat, fand er alle

diese Richtungen vor, die er wegen der Verschiedenheit seiner

eigenen Bestrebungen zusammen heruntermachte in seiner Schrift

über die Helena und die Sophisten, obwohl er gewisse Unter-

schiede und Gegensätze der vorgefundenen Parteien dabei nam-

haft machte.

Wenn wir annehmen, dass diese Lage der Dinge gegeben

war, so verstehen wir die Absicht des Dialogs Euthydem.
Dieser ist wesentlich gegen Isokrates' Urtheil, das viele angesehene

und wohlgesinnte Männer von der Art des Kriton theilen mochten,

gerichtet und stellt die Sokratisch- Platonische Schule in einen

aufs Gemüth wirkenden und in's Auge fallenden crassen Gegen-

satz gegen die eristischen Sophisten. Die Gliederung des Dialogs,

wodurch immer, wie auf der Wage des Aristophanes in den

Fröschen, die gesinnungslosen und gedankenleeren eristischen

Künste des Euthydem aufschnellen, wenn Sokrates in längeren

Reden die Ziele der wahren Philosophie entwickelt, diente offen-

bar dem Zweck, den ungeheuren Unterschied dieser beiden

Richtungen auch dem Blödesten klar zu machen. Ob Plato dabei

nicht hochmüthig übertrieben hat und Isokrates nicht vielleicht

wenigstens nach dem Urtheil des gemeinen Mannes, der schliesslich

alles in einen Topf wirft. Recht behielt, das wollen wir hier nicht

untersuchen. Die Absicht Plato's aber ist wenigstens klar genug.

Demgemäss begreift man, dass dem Isokrates, welchem die

philosophische Grundlage gänzlich fehlte und der auch nicht den

Muth zur/ öffentlichem Auftreten besass , eine Lection gegeben

wurde, da er als ein Mittelding zwischen Staatsmann und Philosoph

beiden untergeordnet sei.*) Zugleich giebt Plato aber den ge-

sinnungstüchtigen Männern zu verstehen,**) dass zwischen Philo-

sophie und Philosophie ein himmelweiter Unterschied sei, da jede

Sache von vielen schlechten und nichtswürdigen Menschen, aber

*) Der Euthydem setzt daher voraus, dass Isokrates noch Logograph

war und den Panegyrikus noch nicht geschrieben hatte; denn

sonst hätte Plato ihm den staatsmännischen Charakter nicht ohne weitere

Gründe absprechen können. Vergl. unten S, 52, Anmerk. 1.

**) Euthyd. p. 307.

Teichmüller, Literarische Fehden. 4
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auch von wenigen guten und höchstwürdigen betrieben würde.

Darum solle man um der vielen schlechten Lehrer willen die

Philosophie nicht aufgeben und seine Söhne nicht davon fern-

halten, sondern getrost die Richtung wählen, die er, Sokrates-Plato,

als die wahre empfehle.

Da nun aber Lysias seine Eednerschule nicht rentabel fand

und sich ganz dem Redenschreiben hingab, Avodurch er schnell

zu einer hervorragenden Berühmtheit gelangte, so ist es natürlich,

dass Plato später in seinem Phaidros auch nur mit dem glän-

zenden Redner Lysias zu thun hat und bei gänzlich veränderten

Verhältnissen ihm wie dem Isokrates gegenüber auch in einer

anderen Stimmung ist. Ln Euthydem liegt eine gewisse Er-

bitterung Plato's darüber, dass er von Isokrates mit jenen

Sophisten zusammengeworfen wurde; da aber später die Schule

Plato's sich befestigt hat, und sein Ruhm sicher steht, so konnte

auch der Ton der Polemik im Phaidros ruhiger w^erden. Man
sieht den grossen Unterschied der Reife des Verfassers in beiden

Dialogen darin, dass der Euthydem noch wesentlich bloss polemisch

ist und keine positiven Resultate gewinnt, sondern bloss die

Aufgaben der wahren Philosophie zeigt, während der Phaidros

das Polemische nur als dienendes Element in sich trägt, dagegen

einen ganzen Schatz von neuen Lehren zum Genuss und zur

Erkenntniss darbietet. Die Absicht des „Phaidros" ist vielfach

missverstanden; man hat die Polemik, die nur Motiv der Com-

position war, zum Hauptinhalte gemacht. Wenn man aber den

ganzen Eindruck, den der Dialog bei unbefangener Leetüre

hinterlässt, aussprechen will, so muss man sagen, dass Plato im

Gegensatz gegen Schrift und Rede die lebendige Weisheit, welche

die Persönlichkeit durchdringt und so auch lebendig in andre

vorbereitete Seelen eingezeugt wird, feiern und als den Charakter
seiner Schule bezeichnen wollte. Daraus ergab sich ihm eine

Gesetzgebung für die Redekunst, abhängend von wissenschaftlicher

Erkenntniss der Wahrheit und von der ethischen Platonischen

Liebe. Polemisch wird dabei gezeigt, dass dem Lysias diese

beiden Bedingungen fehlen und dass er im Vergleich mit dem
zweiten glänzendsten Redner der Zeit, mit dem Isokrates, sowohl

an Begabung als auch an sittlicher Gesinnung der geringere sei.

Dem Isokrates fehle es an philosophischer Bildung, sonst könnte

er hoifen, in dem Kreise Plato's mitzuzählen. Diese kurze Diffe-

rential-Kritik des Isokrates mit dem neidlosen und zugleich
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herablassenden Lob wird der Scenerie gemäss sehr hübsch ange-

knüpft an einen einst von Sokrates gethanen Ausspruch und es zeigt

sich darin derselbe grossartige Stolz Plato's, der im Euthydem

den Charakter des sprudelnden Uebermuths trug.

Wir sind nun aber auch im Sta,nde. die Ab-

fassunffszeit des Euthydem genau zu bestimmen. Chronologische
./ (_> Bestimmung des

Auf den Protagoras des Plato und die Memorabilien Euthydem.

des Xenophon folgte die Sophistenrede des Isokrates,*)

die ungefähr um 392 geschrieben sein muss. Plato hatte damals

die ersten fünf Bücher des Staats entweder schon herausgegeben

oder gab sie grade heraus. Erst nach Vollendung dieser Bücher,

in denen Lysias und Euthydem noch eine stumme Rolle spielen,

Polemarch und Kephalos aber gewissermassen ausgezeichnet

werden, kann der Bruch mit jenen erfolgt sein. Möglich ist auch,

dass Plato, indem er sie als Zuhörer einführte, ursprünglich be-

absichtigt hatte, mit ihnen abzurechnen ; durch den Fortgang seiner

Gedankenentwickelung aber diese polemische, dem Eindruck der

Sache nachtheilige Auseinandersetzung bei Seite schob und für

eine andre Gelegenheit versparte. Diese Gelegenheit kam schnell

durch den Angriff des Isokrates gegen den Protagoras, auf den

Plato im Euthydem antwortete. Mithin wird der Euthydem 391

oder 390 verfasst sein. Der Euthydem hat darum den Charakter

einer Streitschrift und dient zur Vertheidigung einerseits gegen

Isokrates, andererseits gegen Antisthenes und seine Freunde,

Euthydem und Lysias.

Dass dies die richtige Stelle des Dialogs sei,

kann auch durch Eingehen auf seinen Gedanken-
^^^^ deTEuthy-

inhalt erwiesen werden. Doch will ich nicht leugnen, dem in die Mitte

dass man schwanken könnte, ob der Euthydem nach ^^^
miT^^

dem ganzen Staate oder vor das sechste Buch zu

setzen sei. Denn offenbar geht der Euthydem darauf aus, zu

zeigen, dass Isokrates kein Staatsmann und Philosoph sei. Er
besitze zwar die Kunst, Reden zu machen (Ttoielv), aber nicht

die Kunst, sie zu gebrauchen (xQrjad^ai), sondern müsse sie

einem Anderen übergeben, der sie erst gebrauchen solle. Die

Wissenschaft, welche nützlich sei, müsse aber zugleich das Mittel

und den Zweck, das Machen und Gebrauchen umfassen. Desshalb

*) Den Beweis hierfür gebe ich weiter unten im Capitel über die

Sophistenrede.

4*
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sei die Redekunst der Kunst des Staatsmanns ebenso unter-

geordnet, wie die Strategik, und ebenso wie die Astronomie,

Geometrie und Rechenkunst erst von den tüchtigen Dialektikern

gebraucht werde. Ebenso gewähre auch die Kunst des Anti-

sthenes (Euthydem und Dionysodor) eine brauchbare Uebung,

aber es käme eben darauf an, das, was sie sinnlos und ge-

sinnungslos vorbringen, richtig zu verwerthen, indem man es dem
höheren Lebenszwecke als blosses Mittel der Uebung unterthan

mache. Im Grunde dreht sich also die ganze Untersuchung um
die Kategorien von Mittel und Zweck. Alles, was seine Gegner

können, will Plato nur als Mittel gelten lassen und es durch

rechten Gebrauch an seiner Stelle verwerthen, indem er sich

vorbehält, den wahren Zweck allein zu erkennen.*)

Sofern nun hier im Euthydem die Kunst des Staatsmanns

{7To'kLTL/Ji) schon mit der königlichen Kunst (ßaaihxii) nach-

drücklich gleichgesetzt wird,**) könnte man vermuthen, dass der

Euthydem nach dem ganzen Staate geschrieben sei und schon auf

den Politikos hinweise, in welchem wie im Philebos und Sophistes

das „Königliche" (ßaGiXr/iov) zum Lieblingsausdrucke Plato's für

die höchste Vernunft und Leitung des Lebens wird. Allein diese

Vermuthung ist doch trügerisch und wir haben vielmehr ein

ziemlich sicheres Kennzeichen, woraus wir schliessen dürfen, dass

Plato selbst sich im Euthydem auf das fünfte Buch des Staats

bezieht und den Euthydem gewissermassen als Vor-
bereitung und Einleitung in das sechste betrachtet

wissen will.

Es dreht sich die Frage um die Erklärung von Euthy-

dem p. 291 B — 293. Dort sagt Sokrates, dass wir eine

Wissenschaft suchten, die uns glückselig {evSaL(,ioviav mtsQ-

yaCo(.dvij) mache***) und dass* wir auf die königliche Kunst

*) Euthyd. p. 289 D b^co nva^ loyonoiovs (Isokrates), oi. xoU iSioig löyois,

oh avToi Ttoiovaiv , ovx tnioravrai j^Qtjad'ai, anJTteo oi Xv^onoioi rais kvQan,

aXXa xal ivravd'a riXlot Suraroc x^rja&ai oh sxeTvoi ei^ydffarro, oi XoyOTioiaiv

avroi aSvvaroi. Ör^Xov avv ort xal Ttetyi Xöyov^ X^^Q*"^ h '^^ noieiv tsxii,

(Rhetorik) xal rj rdv xQV^^f^'' (Politik).

**) Ibid. p. 291 B und eSo^e yao Si] Tj/ttiv tj TioXirixi] xal rj ßaatXixi^

reX'^V V f^^^h ^T'Vai.

***) Euthyd. p. 289 D ort ovx "^t^V *<y^**' h ^^^ XoyoTiouov xEXvri, /}«' av

xTr^a d jLievos xl^ EvSai/ucor eiij. 290 B ebenso von der ax^axrjytxy D.

i'jxi^ to av xxrjarjXac ri Troiriaaaa ^ ihiQEvaauiri] avxfj xal i7iiarr,aerai x^'i^^ff^,

xal -fj X oiavxT] 7i,on)aei r,fias fiaxafjiovi.
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kämen.*) Wenn er dann hinzufügt: „nun schien uns nämlich
die staatsmännische und königliche Kunst identisch

zu sein",**) so sind wir zunächst ganz rathlos zu sagen, wo
uns das so schien; denn in dem ganzen vorhergehenden Theile

des Euthydem konnte es uns nicht so scheinen, weil nicht einmal

die Frage danach aufgeworfen wurde, und Plato doch unmöglich

die wichtigsten Untersuchungen überspringen kann, indem er dem
Sokrates bloss zur Entschuldigung sagen lässt, es wäre zu weit-

läuftig, dem Kriton all dieses wieder zu erzählen. Also muss
Plato auf eine seiner früheren Schriften anspielen.

Und wenn er zum zweiten Male sagt: „deutlich schien uns ja

diese Kunst es zu sein, die wir suchten, und Ursache des
richtigen Handelns im Staate,"***) so kann er unmöglich

auf die im Euthydem vorkommenden früheren Untersuchungen

hindeuten. Worauf denn also? Wir sind sofort im Klaren,

wenn wir an den Staat, an die letzten Abschnitte des fünften

Buches denken und die Stelle wieder lesen, wo es heisst: „AVenn

nicht entweder die Philosophen eine königliche Herrschaft
in den Staaten ausüben, oder die jetzt sogenannten Könige und

Dynasten in ächter und genügender Weise philosophiren und

dieses in Eins zusammenfällt, politische Macht und
Philosophie, die vielen Naturen aber, die auf jedes dieser

beiden Ziele gesondert ausgehen, nothwendig ausgeschlossen

werden: nicht eher ist ein Aufhören der Uebel für die Staaten

möglich, ja ich glaube auch nicht für das ganze menschliche

Geschlecht." ****) Er fügt dann hinzu, dass solche Verfassung

noch nicht existire und dass er nur zögernd davon sprechen

möge, weil er gegen die herrschenden Meinungen auftreten müsse

und es „schwer sei, zu erkennen, dass auf andre Weise kein
Mensch weder für sich noch für den Staat Glückseligkeit

*) Ibid. p. 291 B ra fiev ovv TioXXa ri av aoi layoi/ui; tni de St] xrjv

ßaffiXcxrjv sld'övrBS ri^'^V'^ '*"* Siaaxonovfievot avxrjv , st avrr} ei'jj r] rrjv

evSaifioviav an Eoy at,o uEvt].

**) Ibid. p. 291 C eSo^e ya^ 8?] i]füv rj TtdXtrixrj xai t] ßaaihxii re^vri

r; avrr] elvai.

***) Ibid. Ga(pa)s ovv tSoxsi r]fiiv avrrj elvai, TjV £t,t]TOVfiev, xai t] alria rov

oQd'fos Ttoärreiv iv rrj nöXsi.

****) Staat p. 473 D iav firj rj ol (piX(')<TO(foi ß aa iXev ao) air iv xals TioXeaiv

r; ol ßaaiXels re iwv Xeyofievot xai Svvdarac fi}.oao<f>ria(oat yvrjaüos re xai

txavcos X ai rovro elg ravxov ^v fineari, dvva/ik re itoXixtxij xai (fiXoaofia

— — ovx earc xaxatv navXa x. r. X,.
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erreichen könne".*) Hier ist der Anknüpfungspunkt für

den Euthydem gegeben; denn dies sind grade die Unter-

suchungen, die Sokrates nicht noch einmal dem Kriton wieder-

zuerzählen geneigt ist, da Plato schon an andrer Stelle, nämlich

im Staate gezeigt hat, dass die einzige Kunst oder Wissenschaft,

welche den Staat wie den Einzelnen glückselig machen kann,

die königliche Staatsweisheit ist, und dass desshalb entweder

philosophische Könige oder mit Königsmacht bekleidete Philo-

sophen regieren müssen.

Einen noch specielleren Hinweis darauf, dass diese Unter-

suchungen nicht mit Kleinias, Ktesipp oder Euthydem und

Dionysodor geführt sind, finden wir ebenfalls. Kriton wird näm-

lich bei den AVorten des Sokrates über die seligmachende Staats-

weisheit stutzig und ruft aus: „Was sagst Du da, Sokrates?

Dies hat doch der junge Kleinias nicht gesagt?" Sokrates ant-

wortet ausweichend, er erinnere sich nicht genau und Ktesipp

hätte es doch wohl nicht gesagt. Da Kriton auch dies für

unmöglich erklärt, sagt Sokrates, er wisse wenigstens bestimmt,

dass Euthydem und Dionysodor es nicht gesagt hätten und so

hätte es vielleicht einer von den Besseren (tcov v.qeiTxovcoi') , der

zugegen war, ausgesprochen. „Ja bei Grott, Sokrates", sagt

darauf Kriton, „das muss sicherlich einer von den Besseren, und

ein bei weitem Besserer, gesagt haben".**) Hierdurch ist be-

wiesen, dass auf ein Gespräch mit einem Anderen hingedeutet

wird. Dieser bei weitem Bessere ist aber von dem göttlichen

Geschlechte des Ariston, der Bruder Platon's, mit dem Sokrates

die Sache im „Staate" ausgemacht hat. Es ist möglich, dass

Piaton zugleich an einen Dialog, der von seinem Bruder Glaukon

geschrieben war, etwa an den Kephalos, anspielte, doch wird

Plato kaum eine andre Beweisführung als seine eigene für

genügend gehalten haben.

Dass der Euthydem aber auch nur die Untersuchungen bis

zum Ende des fünften Buches voraussetzt, dagegen die Unter-

suchungen des sechsten und der folgenden Bücher noch für uner-

ledigt erklärt, das finden wir auch mit genügender Deutlichkeit

angegeben. Denn, sagt Sokrates, sie wären zwar übereingekommen,

*) Ibid. E xalenov yap tdelv , ort ovx av akXrj ris ev S aifiovr'ja eiev

ovTH iSicL ovrs Srjfioaiq.

**) Euthyd. p. 290 E— 291 B.
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dass das Gute nichts anderes als eine Wissenschaft sein

müsse,*) was für eine AVissenschaft es aber sei. die das Gute

enthalte und Andre gut mache,**) das hätten sie noch nicht

gefunden. Auch wird angedeutet, dass es sich darum handelt,

das Gute selbst (avvo rb xalov) zu finden, an welchem theil-

nehmend alles andre gut wird.***) Das ist aber grade die Frage,

die Plato im sechsten Buche des Staats anfasst, wo er die Idee

des Guten zu erkennen sucht und die Parusie desselben im Sein

und Wissen zeigt, f) Diese AVissenschaft wird dort zugleich

als Dialektik bestimmt.
-j'-f)

So können wir kaum zweifeln,

dass der Euthydem grade in die Mitte des Staats hineinfalle,

und dass Plato am Schlüsse der ersten fünf Bücher sich ver-

anlasst gefunden habe, mit erfahrenen Angriffen abzurechnen.

Wenn wir nun sehen, dass Plato im Euthydem

direct die Gespräche im Staate über die königliche ^'^^fürX"^^"

oder politische Weisheit berücksichtigt, ja es so identificirung

darstellt, als wären dieselben in jener Unterhaltung ^^^monysodo^"

mit Euthydem und Dionysodor vorgekommen, ob-

gleich nicht von diesen und dem Kleinias und Ktesipp geführt,

sondern von einem weit Besseren: so können wir kaum umhin,

zu fragen, ob denn etwa Euthydem und Dionysodor als dramatis

personae im „Staate" mit betheiligt waren. Da finden wir denn

sofort wirklich den Euthydem; statt seines Bruders Dionysodor

aber den Bruder Lysias. Und so muss uns dann wieder die

Hypothese entstehen, dass Dionysodor wohl nur ein Pseudonym

für den Lysias sei. Plato mochte Anfangs den Plan haben,

diese beiden mit Antisthenes befreundeten Männer im „Staate"

disputirend mit auftreten zu lassen. Allein er muss bald bemerkt

haben, dass ihre Eristik seinem Werke einen ganz anderen

*) Ibid. p. 292 B ayad'br de ye Ttov oijSev elvat aXlo rj enia %i]fir]V

Ttvä. Vergl. auch dazu Staat p. 428 B. Sr,lov on im arr^/ut] ris iariv.

**) Ibid. 292 C rj (orpaXovaä re xai evSaiuovae notovaa. D ^ allovi

ayad'ovs iioirjaouEv. E t4" ttot' iariv rj tTTiGrriijLrj ixsivr], rj ijna^ ehSai/tovas

TionqGei.

***) Euthyd. p. 301 ofiois 8e ereQa etpriv avrov ye rov xakov' näoBOTi
fievroi exäarot avrtov xdXXos ri.

-}-) Staat VI 505 r/ roiv aya&ov iSia ueyiarov fidd'rjun. B ovx e^ovai

Sel^ai TjTii; (p^ovr/ais (= eTiKJrrjfirj) , «AA' dpciyy.tl^ovzcu TeXevTibvxei rr^v rpv

ayad'ov (pdvai. p. 509 B xmo rov ayad'ov nag elv ai.

}~J-) Staat p. 511 B t^ tov Sialeyea&ai Svvdfiet.
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Charakter aufprägen würde. Darum begnügte er sich im ersten

Buche mit dem Thrasymachos und fertigte diesen bloss auf

das Praktische, auf die politische Macht gerichteten Sophisten

ab; es blieb ihm aber die zweite Klasse von Gelehrten übrig,

die, wie er sagt, das, was in Eins zusammenfallen muss, gesondert

verfolgen,*) nämlich die Eristiker, welche die logischen
Uebungen zur Hauptsache machen, ohne sie durch die Er-

kenntniss der Wahrheit zum Guten zu verwenden und damit als

ein blosses Mittel dem höheren Zweck unterzuordnen. Mit diesen

rechnet er im Euthydem ab. In die Mitte und damit zugleich

als beiden entgegengesetzten Richtungen unterliegend stellt er

dann den Isokrates hin, der weder praktischer Staatsmann,

noch Philosoph sei.**) Für sich selbst aber erhebt er den An-
spruch, dass er zu den Wenigen gehöre, die gut und des Höchsten

würdig sind,***) und dass man getrost einer Philosophie sich

hingeben könne, die so beschaffen sei, wie er glaube, dass sie

sein sollte.****) Diese Philosophie und ihren Bildungsplan führte

er dann vom sechsten Buche des Staats an weiter aus.

*) Vergl. oben S. 53, Anmerk. 4.

**) Euthyd. p. 306 B ei fiev ovv rj tpiXoaocpia ayad'ov eari Kai rj Ttohrixrj

7fQa^is, TtQos aXXo §6 exare^a, ovroc ^' afitpoTEQCOv fiers'xovres rovrcov iv fiiaco

eiaiv, ovSiv Xeyovaiv' aft^orsQcov yaQ etat tpavXöreqoi.

***) Ibid. p. 307 oi Si anovSaioi oXiyoi xai navros a^toc.

****) Ibid. C iav Se faivrjrat, olov ot/iai avro eyto elvai,, d'aoqmv

Süoxs xai aaxet, avros re xai ra naidia.



Drittes Capitel.

Der Phaidros des Plato und der Panegyrikus des Isokrates.

In meiner Schrift über die Eeihenfolge der

Platonischen Dialoge sah ich mich gezwungen, nach Hypothese,

dem von Plato im Theätet gegebenen Criterium

den Phaidros in die zweite Periode zu versetzen, in welcher Plato

auch die rein dialektischen Bestandtheile seiner Dialoge nicht

mehr diegematisch behandelte, sondern das Ganze dramatisch

darstellte. Indem der Phaidros demgemäss seine Stellung nach

dem Staate und dem Phaidon erhielt, so wurde dadurch abweichend

von vielen Gelehrten, welche ihn als erste Schrift Plato's be-

trachteten, eine neue Bahn beschritten, die auch von anderen

Gelehrten insofern schon inaugurirt war, als sie den Phaidros,

wenn auch nicht nach dem Staate, doch wenigstens als einen

späteren Dialog gesetzt hatten. Ungefähr gleichzeitig mit meiner

Schrift über die Reihenfolge der Dialoge erschien aber eine

Arbeit von Usener*), die wie eine Lawine uns den Weg gänzlich

verschüttete und die wir nun mit grosser Sorgfalt erst wegzu-

*) Ueber diese Arbeit vonUsener sagt v. Wilamowitz-Moellen-
dorff (Philol. Unters., I, S. 213): „Ueber die Datirung des Phaidros ist

mittlerweile von berufenster Seite ein kräftiges und befreiendes Wort ge-

sagt. Es hängt an dieser Frage so unendlich viel: sachlich liegt hier das

Fundament für die ßeurtheilung der ganzen geistigen Entwickelung des

Platonischen Zeitalters, methodisch ist es von nicht leicht zu überschätzender

Bedeutung, wenn die antike Tradition (?) und Schleiermacher Recht be-

halten." Ich stimme diesem Urtheile ganz zu, weil ich auch das Verdienst

von kräftigen Irrthümern zu schätzen weiss, durch die mehr geleistet wird

als durch im Nebel gesehene Wahrheit.
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schmelzen versuchen müssen, ehe wir die früher in Aussicht ge-

nommene Bahn ruhig fortsetzen können.

Man wird wenige gelehrte Arbeiten zu nennen wissen, die

man mit so .e^rossem Genuss und mit solcher Bewunderung der

Combinationsgabe des Verfassers lesen könnte, wie die geistreiche

Schrift Usener's über die Abfassungszeit des Platonischen

Phaidros.*) Die Schrift wird eingeleitet und abgeschlossen

durch philosophische Betrachtungen, welche geistvoll und ge-

müthvoll den Leser begrüssen und ihn mit edlen Worten ver-

abschieden und nachdenklich und dankbar zurücklassen. Die so

schön bekränzte Eede selbst ist von verführerischer Beredsamkeit.

Kaum möchte man der alles so leicht verknüpfenden, Licht und

Zusammenhang in die dunklen und abgerissenen Traditionsbruch-

stücke tragenden Spürkraft Usener's irgendwo seinen Beifall

versagen und man sieht sich bald gezwungen, wenn eine Ver-

muthung sich kühn auf die andre aufbaut, auch das ganze auf

geschickten Hypothesen, wie auf zierlichen Säulen ruhende Ge-

bäude als gelungen und sicher begründet anzuerkennen.

Da es uns aber nicht darum zu thun ist, ein ästhetisches

ürtheil abzugeben, sondern mit skeptischer Gemüthsruhe den

Bau nach seiner technischen Construction zu prüfen: so müssen

wir von dem Baumeister zuerst die genaueste Rechenschaft über

die Sicherheit des Fundamentes verlangen und dann auch nach

den statischen Gesetzen die Haltbarkeit der getragenen Theile

überlegen. Wir können bei dieser Bechnungsabnahme der Bede

Usener's selbst Schritt vor Schritt folgen.

Mit voller Unparteilichkeit beseitigt Usener

über die" ^^^ angebliclie Tradition, als wenn Phädrus die erste

Stellung des Schrift Plato's gewesen wäre. Er verschmäht diese

cicere'* Urtiieii.
Stütze, da er ein blosses „Gerede" ßoyog)^ wie er

es nennt, nicht als Grundlage brauchen kann.

Allein so sehr diese Kritik unser Vertrauen zu ihm vermehrt,

so fühlen wir uns doch schon bei dem ersten weiteren Schritte

bedenklich; denn Usener will die für die spätere Abfassungszeit

des Phädrus günstige Aeusserung Cicero's"^*) sofort als eine

„lediglich voreilige und willkürliche Bemerkung aus eigener

*) Rhein. Mus., N. Folge XXXV, 1. Bonn 1879.

**) Orat. 13, 42. De adulescente Socrates auguratur, at ea de seniore

scribit Plato et scribit aequalis.
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Weisheit des Schriftstellers" abfertigen und discreditiren. Wir
geben gern zu, dass Cicero „aus eigener Weisheit" spricht; aber

warum „voreilig und willkürlich"? Warum sollen wir nicht, was

doch am Natürlichsten ist, annehmen, dass er uns das Resultat

seiner durch langes Studium Plato's und mancherlei Disputationen

über diese Frage gewonnenen Ueberzeugung mittheile. Das Urtheil

eines mit vielen Piatonikern verkehrenden bedeutenden Mannes

ist zwar keineswegs schon bindend für uns, aber immerhin zu

achten, auch Avenn er es grade nicht für nötliig fand, an jener Stelle

seine Gründe zu entwickeln. Da es aber umgekehrt im höchsten

Grade verführerisch ist, aus der Stelle des Phaidros über Isokrates

zu schliessen, dieser sei wirklich damals noch jung gewesen und

der Dialog also von Plato als von einem jungen begeisterten

Freunde geschrieben: so muss Cicero's Urtheil doch schon aus

diesem Grunde als ein überlegtes und durch tiefere Argumente

gebundenes Achtung einflössen. Wir werden daher üsener zwar

das Recht einräumen, Cicero's Urtheil, weil es ohne Darlegung

der Motive wehrlos blieb, bei Seite zu lassen, aber nicht, es als

„voreilig und willkürlich" um sein Gewicht zu bringen. Urtheile

bedeutender Männer behalten auch ohne Gründe ihr Gewicht.

Es ist aber nicht grade schwer, die Argumente Cicero's zu

sehen ; denn man braucht ja nur den Zusammenhang zu beachten,

in dem sein Citat aus Plato steht, so erkennt man sofort, dass

Cicero von dem genus talium scriptionum spricht, qualem Iso-

crates fecit Panegyricum. (§ 37.) Auf eine Leistung in

diesem genus, meint Cicero, beziehe sich das Lob Plato's.

Diesem Lobe stimmt er zu und will gern mit Sokrates und Plato

irren, wenn diejenigen, welche Isokrates nicht lieben, eine solche

Bewunderung des Isokrates tadeln sollten. Dulce igitur orationis

genus et solutum et affluens, sententiis argutum, verbis sonans

est in illo e7ii6Eiv.Ti7.i7) genere. (§ 42.) Wenn dies nun

richtig ist und es kann ja von Niemand bestritten werden, dass

Cicero nach dem Zusammenhange das Lob des Isokrates nur

auf die epideiktische Gattung bezieht: so ist damit auch ein-

leuchtend, wesshalb Cicero ,de seniore scribit Plato^ sagt, weil

nämlich Isokrates seine bedeutenderen epideiktischen Reden, die

allein solches Lob verdienen konnten, erst später ge-

schrieben hat. Die Worte: minime mirum, in hoc orationum
genere, cui nunc studet (d. h. in illo hridsr/.TLyic^ genere,

§ 42), tantum quantum pueris, reliquis praestet omnibus, qui
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unquam orationes attigerunt, diese Worte wären doch gewiss auch

höchst lächerlich, wenn sie sich nicht auf den Panegyrikus stützten.

Cicero hat also ein wohlbegründetes Urtheil ausgesprochen und

ich wundre mich, dass man auf die Worte Plato's Ttegl avzovg

Tovg loyovg, otg vvv STtLxeLQel, keine Aufmerksamkeit verwendet

hat. Es können damit eben im Gegensatz zu den von Plato ver-

achteten Processreden nur die epideiktischen gemeint sein und

Plato wird der Forderung des Isokrates gerecht, seine Gegner

sollten sich nicht mehr an seine früheren literarischen Arbeiten

hängen, sondern den Wettkampf mit dem Panegyrikus aufnehmen.*)

Man zeige mir eine frühere Rede des Isokrates, auf die sich ein

so überschwängliches Lob beziehen könnte, das aber mit dem
Urtheil der heutigen Literarhistoriker ganz übereinzustimmen

scheint, wie denn Blass z. B. schreibt: „Alles, was Isokrates

bisher geschrieben, und alles, was von Früheren auf dem Gebiete

der Prunkrede geleistet war, wurde verdunkelt durch den Pane-

gyrikus, das erste und berühmteste Beispiel der nachher von dem
Redner vorzugsweise gepflegten Gattung der hellenischen und

politischen Reden".**) Wenn aber die Beziehung auf den Pane-

gyrikus sowohl die Stelle im Phaidros verständlich macht, als

auch das Urtheil Cicero's natürlich begründet : so weiss ich nicht

recht, wie wir umhin könnten, dem Cicero in der Unterscheidung

des wirklichen Lebensalters von dem fingirten zuzustimmen. Ich

wenigstens sehe mich nach der Aeusserung Plato's über Isokrates

gezwungen, den Phaidros nach dem Panegyrikus zu datiren.

Prophetien aber zu glauben, ist zwar nicht grade gegen den guten

Geschmack, selbst dann nicht, wenn sie sich erfüllen; doch möchte

die Zeit der Isokrateischen Niederlage wegen des afAccQTVQog wohl

zur Prophetie recht wunderlich gewählt sein. Da Isokrates im

Anfang seiner Laufbahn dem Plato keine Veranlassung zu so

siegesgewissen Weissagungen bot, so hätte der fünfundzwanzig-

jährige Plato schwer ahnen können, dass Isokrates erst „im

vorgerückten Alter"***) alle damals glänzendsten Redner über-

treffen würde. Nach der Abfassung des Panegyrikus aber konnte

*) Isocrat. Paneg. 188 rovs Si ra v Xoycop a/xfKTßrjxovvra'S n^os fiev t7]v

naQaxarad'rixrjv xai TteQi tMV nXXcov, (ov vvv fXva^wai, naveff&ai y^dy>ovras,

TiQos Se rovrov rov Xoyov noisiad'ai tt^v afiiXXav.

**) Blass, Att. ßereds., II, S. 228.

***) Phaedr. p. 279 TiQol'ovai^e rrjs rjXixias.
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Plato dem Isokrates, den er früher mehrmals ziemlich unsanft

zurechtgewiesen hatte, wohl das Lob zuerkennen, nach dem

dieser als nach seinem höchsten Ziele strebte, dass er so ver-

standen habe zu reden, wie kein andrer vermocht hätte.*)

Nachdem Usener nun den Cicero bei Seite ge-

schoben, giebt er uns sein eigenes Urtheil. Er meint, ^- ^^^ ^rn^ii

es sei „die Absicht des Dialogs keine andre, als des phaidros.

an dem Beispiel des Lysias zu zeigen, dass die

Rhetorik zum Range einer Kunst nur durch die Philosophie er-

hoben werden könne, dass aber der schriftstellerischen Ausübung

der Redekunst neben der mündlichen Lehre nur ein unter-

geordneter Werth zukomme."**) Diesem Grundgedanken gemäss

findet er nun, dass „der ganze erste Theil des Werkes nicht

in richtigem Verhältniss steht", „dass am auffälligsten das Miss-

verhältniss der grossen Palinodie des Sokrates zum Ganzen ist",

dass Plato „Ton und Haltung des Gesprächs nicht einheitlich

zu gestalten gewusst hat" und dass also „die Anlage des Dialogs

ein sicheres Merkmal der Jugendlichkeit des Verfassers" sei.

Trotz dieses „sicheren Merkmals" gesteht Usener, dass „dieser

Eindruck immerhin subjectiv heissen möge". Wir werden dies

freilich zugeben und doch Usener's Eindrücke nicht gering schätzen

:

wir müssen die Sache untersuchen.

In diesem selbigen Phaidros lesen wir nun p. 264, wie Plato

witzig das Missverhältniss der Theile in der Rede des Lysias

verhöhnt, wie er im Gegensatz dazu die Abfolge der Theile der

Rede durch eine Nothwendigkeit geregelt wissen will, wie er von

der ganzen Rede verlangt, sie solle wie ein lebendiges Wesen
Kopf und Fuss, Mitte, Anfang und Ende haben und dass dies

alles einander und dem Ganzen angemessen sein müsse. Ist es

nun glaublich, dass, wer die Geissei der Kritik rücksichtslos auf

Andre schwingt, selbst gedankenlos seine Rede mit denselben

oder noch schlimmeren Mängeln derselben Kritik preisgegeben

hätte! Oder sollen wir bei Plato solche raffinirte rhetorische

Kunstgriffe voraussetzen, wie sie Isokrates z. B. in seinem

*) Panegyricus 10 tovs ovnoi; tmaTauivom etneiv fos ovSeie av aXXos

Svi'caro. Bei 14 will Isokrates auch seine ganze frühere Thätigkeit üher-

troffen haben (Siaft^an'), was ihm Plato ebenfalls in den Worten: rovs

ÄÖyoir, oii; j'vr tnixuoel zugesteht.

**) L. 1. p. 135.

'
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Panegyrikus anwendet, wo er im Anfang § 13 sagt, er wolle nicht

wie andre Redner in der Einleitung um Nachsicht bitten, sondern

verlange ausgelacht und verachtet zu werden, wenn er nicht der

Grösse des Gegenstandes, seinem eigenen Ruhme und seiner an-

gewandten Arbeitszeit angemessen redete, während er doch am
Schlüsse derselben nicht aus dem Stegreif gesprochenen, sondern

mit zehnjährigem Studium geschriebenen Rede wieder die Worte

der Einleitung zurücknimmt, da er nun einsehe, dass er doch die

Grösse des Gegenstandes nicht angemessen erreichen könne.

Solche Psychagogie galt ihm nicht bloss für erlaubt, sondern für

ein Hautgout der Kunst, da er im Anfang die Zuhörer erstaunt und

gespannt wissen wollte und doch am Schlüsse es vortheilhaft fand,

immerhin wie alle „Schmeichler" bei dem „Pöbel, seinem Herren",

wie Plato sich auszudrücken pflegt, um Nachsicht zu bitten, damit

dieser desto bereitwilliger loben möchte. Sollte Plato eine ähn-

liche Psychagogie angewendet haben und den Leser mit so herber

Kritik der Gegner, mit so strengen Forderungen der Kunst er-

schrecken wollen, damit er die Besinnung verliere und nicht wage,

dieselben Forderungen auch Plato gegenüber geltend zu machen?

Da wir nun bei Plato solche sophistische Künste nicht vor-

aussetzen dürfen, so möchte man lieber untersuchen, wesshalb

doch die Theile des Phaidros in solchem Missverhältniss stehen

sollen. Um die Unangemessenheit zu finden, muss man ein Mass
haben. Wie aber, wenn das Mass ein falsches wäre ? Der Rüssel

des Elephanten ist entschieden zu lang, wenn als Mass die

menschliche Nase gilt und diese zu kurz und zu unbeweglich,

wenn man damit auch die Nahrung greifen sollte. — Es käme

also darauf an, den Phaidros nach den darin geltend gemachten

Grundsätzen als nach seinem eigenen Mass zu messen und

wie in der analytischen Geometrie die Voraussetzungen selbst zu

finden, die zur Erklärung und Begründung aller gegebenen Theile

hinreichen. Diese Arbeit dürfen wir hier nicht vollziehen, aber

es möge mir erlaubt sein, auch ohne weitläufige Analyse den

Massstab oder Grundgedanken auszusprechen, nach dem der ganze

Dialog sich als lebendig und wohlproportionirt erweist.

Eine Liebesrede des Lysias ist es, die im Anfang vorgelegt

und kritisirt wird ; aber nicht so armselig war Plato, dass er sich

mit der formellen Disposition und den rednerischen Kategorien,

wie er sie p. 266 D seqq. durchnimmt, als Massstäben zu ihrer

Beurtheiluug begnügt hätte; er dringt vielmehr von der Schale,
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die er spöttisch bewundert , zum Kern, zur Gesinnung. Und
diese G-esinnung des Lysias sei schändlich.*) Es fehle ihm
die Liebe, und seine sterbliche Besonnenheit, die vom Pöbel als

Tugend gelobt werde, erzeuge Gemeinheit der Seele, und seines

Gleichen müssen neuntausend Jahre um die Erde gewälzt werden

und vernunftlos unter der Erde liegen.**) Dies ist der ..Ton und
die Haltung" des Dialogs, nicht zwar in Bezug auf die Sprache,

die für den Philosophen immer etwas Untergeordnetes bleibt,

sondern in Bezug auf den Gedanken und die Gesinnung. Die

zuletzt angeführte Stelle steht ungefähr in der Mitte, die andern

beiden an den beiden Enden: so geht ein Geist durch das Ganze.

Dieser negativen Seite des Dialogs entspricht nun die positive

;

denn es ist ja sichtbar genug, dass er wesentlich von der Liebe

handelt. In der Mitte des Dialogs tritt die Position natürlich am
Stärksten hervor und dass die Liebe der Zweck der Untersuchung

sei, bezeugt dort das Gebet an den Eros (p. 257). Wie aber der

nüchternen Gemeinheit des Lysias auch in Bezug auf die Er-

kenntnissstufe nur das Element des Meinens {ö6§a) entspricht, so

verlangt die wahre Liebe den Enthusiasmus und ist darum mit

der Philosophie geeinigt, die das Göttliche erkennt. Mithin muss
Plato, um das Wesen der Pliilosophie und der wahren Liebe, die

er in diesem Dialoge als zusammengehörig darstellen will,***) zu

erklären, auch auf den Grund aller Dinge zurückgehen und findet

die Seele als Princip. ****) Da in dieser nun GöttHches und

*) Phaedr. p. 277 'SJr St] ntoi ßovXrj&t'rrsg iSsXv afixo/usü'a sk roSe, oTtoa

TO Avaiov re öveiSos i^eräa(Uftet> t^s rojv Xöyiov yQatfJi]^ jcioL x. r. /.

'^*) Phaedr. p. 256 E t] Si cltio rov ati i()ä}VTOi oiv.eiorrji (Lysias),

o iO(po oa VV7J d'v7]rfj xexoa/iurt], d'vtirä re xal faiScoXa oiHoro^iovaa, ai slev-

^eitiav vTCo Ttlrjd'ovg k7taivovuivr]v cos aQBTtjv ttj (pikr} ^pvyn] tvrsxovaa, tvvta

/lÄidSas tro)v Tre^jl y7]v y.vhvSovnävt]v avrrjv xal vtto yl]? avovr Tiaos^ti.

'^'^*) Ibid. p. 248 E oh yao nxefjovxai ttoo roaovrov -^ooi'ov, nkrjv i] rov

(fiAoao(fr]ff(xi'TOs nSokwg ?) ^rratSeoaaTrjaa/'ros juexa ffikoaofpiag.

*'^**) Asclep. in schol. Arist. 57(:)d 35 tV St reo (PaiSoco (dies hat Hirzel,
Unters, zu Cicero's phil. Sehr., I, S. 233, corrigirt, statt Brandis' iPaiSovi.)

(frjair o lHärcov ori- Traau i/'i'xri ad'dvato^, xal cos o fjuari-oos diSäiTxako^ {-Äraaxe,

TTf.ol T?]i; rov xofffiov y.>v)^rjq /.tyat. Dies ist richtig erklärt, und ich be-

daure, hier mit Hirzel nicht ganz übereinstimmen zu können, der dabei

an die individuellen Seelen denkt. Es handelt sich aber nur um die Natur
der Seele (p. 245 E co^ ravri]s ovaijs (pvaetos y^^'XV^) ^^^ ^^^ Wort 7rda<c

ist nur richtig zu deuten im Gegensatz zu der Division: p. 245 C Sei olr

Tioojiov if'vx'ii^ (fvGtoj^ 7ii()i d'eia^ it xal a r 9" o con Cviji iSövra. Die Natur
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Irdisches gemischt ist, Intelligibles und Sensibles, so geht die Liebe

als Philosophie auf die Wiedererinnerung und das Schauen des

intelligiblen Göttlichen, die Liebe aber zu Knaben erfordert die

Beredsamkeit, welche mit philosophischer Wissenschaftlichkeit die

passenden Seelen als Erdreich aussucht, um in sie den Samen zu

senken, der zu seiner Zeit Frucht tragend die lebendige Weisheit

erzeugt, die sich und den Erzeuger dialektisch zu vertheidigen

oder das Wesen der Seele soll studirt werden und die Unsterblichkeit soll

sich auf beide (cnaaa) beziehen, d. h. sowohl auf göttliche als auf

menschliche Seele. Also ist jede {Ttaaa) Seele ihrer Natur nach
unsterblich. Ich sehe nicht, wie man diese Interpretation bestreiten könnte.

Wenn man nun die übrige Platonische Lehre nicht heranzieht zur Erklärung,

so wird man sorglos schliessen, dass folglich jede individuelle Seele nach

dieser Phädrusstelle unsterblich sei. Allein das wäre ein groberlogischer
Fehler, auf den freilich die gewöhnliche formale Logik nicht aufmerksam

macht. Man muss nämlich wissen, dass das Individuelle immer in realer

Coordination steht, also z. B. räumlich und zeitlich bestimmt ist, was bei

dem Allgemeinen wegfällt. Z. B. das Hecht ist seiner Idee oder Natur

nach unentstanden und unvergänglich und nicht hier und da im Räume
und nicht geknüpft an diese oder jene Person. Das individuelle Recht

aber entsteht erst durch einzelne Handlungen, wie das Recht zur Klage

z. B. erst entsteht, wenn man bestohlen oder beleidigt ist. Ist das Gre-

stohlene rechtmässig zurückgegeben, so hört das Recht zu klagen auf. Die

Natur des Dreiecks ist nicht entstanden und kann nicht vergehen und es

ist nicht gross und nicht klein ; das individuelle Dreieck aber entsteht erst,

wenn ich es zeichne, und vergeht, wenn es ausgelöscht wird. Polglich lehrt

die richtige Logik, dass es fehlerhaft ist, diejenigen Merkmale des

Allgemeinen auf das Individu eile zu übertragen, die dem All-

gemeinen in seinem Gregensatze zum Individuellen zukommen.
Wenn folglich die Natur oder das Wesen der Seele unsterblich, unentstanden

und unvergänglich ist als absolutes Princip, so darf man nicht schliessen,

dass mithin auch die individuelle Seele unentstanden und unvergänglich

sei; sondern man muss überlegen, ob dieses Merkmal, welches der Natur,

der Seele nach ihrem allgemeinen Wesen zukommt , auch auf ihre

individuelle Erscheinung passt. Nun ist aber die Individualität der

Seele ganz accidentell und gleichgültig für das Wesen und die Natur der

Seele, und die einzelnen Seelen mögen entstehen oder vergehen, so ändert

dies die Natur der Seele nicht im Mindesten, wie die Luft hier im Zimmer

warm oder kalt werden mag, ohne dass dies die Natur der Wärme oder

Kälte oder die Natur der Luft irgendwie berührte. Mithin ist der Schluss

auf individuelle Unsterblichkeit voreilig und logisch unstatthaft.

Plato hat daher auch diesen Schluss nicht so vollzogen. Und warum

nicht? Weil für ihn das Allgemeine nicht sensualistisch als Summe der

JäigenSchäften aller Individuen gefasst wird. Nach Plato ist das Allgemeine
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versteht und den Besitzer so glückselig macht, als es für Menschen

möglich ist.*)

Da aber die Liebe zwischen dem Besitzer der Weisheit und

der nach Weisheit verlangenden Seele der Yermittelung durch das

Wort bedarf, so ist eben die Rhetorik der eigentliche Gegen-

stand des Dialogs. Aus diesem Zusammenhange folgt, wesshalb

die falsche und schändliche Beredsamkeit gekennzeichnet und die

wahre auf den Grrund begeisterter Liebe und ächter Philosophie
zurückgeführt werden muss. Nach Plato ist daher die wahre
Beredsamkeit die Dialektik und seine Schule der Sitz

der wahren Liebe und Weisheit.

Aus dieser Absicht des Dialogs verstehen wir nun voll-

kommen die Verhältnissmässigkeit seiner Theile und können

schwerlich die VorAVÜrfe üsener's, die er auch nicht weiter be-

gründet hat, anerkennen. Aus dieser Absicht ergiebt sich

schliesslich auch die Erwähnung aes Isokrates, die sonst

als eine unorganische Parabase, oder modern ausgedrückt, als

(las Frühere, aus dem das Individuelle hervorgeht, wie die Wellen aus dem
Wasser gebildet werden und in allerlei Formen doch nur die eine allge-

meine INatur des Wassers darstellen. Es fällt ihm aber nicht ein, das

Wasser atomistisch durch Addition der Wellen oder Tropfen als Summe ab-

zuleiten. Die Lehre der individuellen Unsterblichkeit wird daher von den

Erklärern des Plato ohne Recht hineingetragen in ihren Autor, weil sie

dieses Vorurtheil mitbringen und nicht bedenken, dass Plato nirgends in

seinen Werken von einem Atomismus ausgeht. Was wäre denn die

Natur der Seele und jede Idee, wenn im All gar nichts Allge-
meines, sondern nur Individuelles existirte? Dann müsste man
den Idealismus überhaupt aufheben und zum N om i n a 1 i s m u s übergehen.

Plato selbst aber spricht nicht von der Unsterblichkeit von Hinz und Kunz,

sondern von der Unsterblichkeit der Seele ihrer Natur {(pvais) nach und
darum sagt er p. 246 B naaa rj i^v/t] otavrog iTiifiekevtat. rov axpv/ov, ndvra

Se ovoavov nsoLTioXsl, aXXor'' iv aXXois eiSeac yiyvofievrj. AVie will man
dies erklären, wenn nicht die Natur der Seele bald in dieser, bald in jener

Form erscheinen soll? Die Thierarten, ob göttliche, ob menschliche, sind

accidentell für die Natur der Seele und ebenso oder noch mehr die indivi-

duellen Erscheinungen der Arten.

Ich gebe daher nicht zu, dass meine Erklärung kühner sei, als die der

Alten; sondern fühle mich mit den alten Kennern Plato's in vollkommener

Uebereinstimmung , wie ich auch behaupte, dass diese Exegese sowohl der

Logik überhaupt, als auch den Platonischen Grundbegrilien allein entspricht

und dass die Annahme einer individuellen Unsterblichkeit bei Plato eine

Illusion und ein unhaltbares Vorurtheil ist.

*) Phaedr. p. 277.

T eicliiüüller, Literarische Fehden. "^
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ein eingelegtes Couplet aus dem Ganzen herausfallen würde.

Wenn aber die gemeine, lieblose und unwissenschaftliche Rhe-

torik des Lysias niedergeworfen war, so musste sich die Frage

erheben, ob denn nicht Isokrates vielleicht eine andre, bessere

und neben oder über Plato zu setzende Wirksamkeit ausübe.

Auf diese zur Sache gehörige Frage antwortet Plato mit sou-

veränem Stolz, dass Isokrates zwar in seinem jetzigen (epi-

deiktischen) Werke alle anderen Redner wie Kinder hinter sich

lasse und auch begabter und sittlicher als Lysias sei, dass er

aber erst, wenn er das Ungenügende dieser ganzen Art von

menschlicher Beredsamkeit erkannt habe, jenen göttlicheren Trieb

empfinden müsse,*) der zu Höherem, nämlich zur Dialektik führt.

Der Sinn dieser in eine Weissagung des Sokrates schön einge-

kleideten Kritik, die sicherlich überall als ein grenzenloser Hoch-

muth Plato's gefühlt wurde, geht dahin, zu zeigen, dass auch die

glänzendsten Leistungen der Beredsamkeit nur etwas Unter-

geordnetes und Menschliches sind im Vergleich mit der Dialektik,

welche das Göttliche erkennt. Grade in der überschwänglichen

Anerkennung des Isokrates zeigt sich das unbegrenzte Selbst-

bewusstsein Plato's, weil er es wusste und sich nicht scheute, es

zu sagen, dass er selber noch auf einer weit höheren Stufe stehe ;
**)

denn er verlangte, dass man seinen Spuren wie denen
eines Gottes folgen sollte.***) Er legt diese Worte zwar

dem Sokrates in den Mund, allein, dass sie auf ihn selbst An-

wendung finden sollten, versteht sich, da er den Bedingungen

einer solchen Verehrung in seiner Philosophie genügt. Bringen

wir den Gedanken in Schlussform, so heisst es: Dem Dialektiker

muss man wie einem Gotte folgen; ich bin ein solcher Dialek-

tiker, wie jeder es hier gleich aus dem Dialog Phaidros sehen

*) L. 1. p. 279 opf/r^ d'siortQa.

**) Ibid. ini fi£it,a). Cicero hat diese für die Bewunderer des Isokrates

selir üble "Wendung der Platonischen Worte entweder nicht recht beachtet

oder, w^eil sie auch seine Eitelkeit mit verletzen mussten, wenigstens nicht

weiter erörtert. Er hält sich an das erste Crlied der Disjunction und con-

statirt die Bewunderung der epideiktischen Beredsamkeit des Isokrates von

Seiten Plato's. Darum hütet er sich auch, das zweite Lob von Seiten

Plato's, dass nämlich in der Anlage {fvaei) von Isokrates eine gewisse

Philosophie liege, zu erw^ähnen; weil darin, wenn man an den Anspruch des

Isokrates auf die höchste Bildung und Philosophie denkt, grade eine so

geringschätzende Herablassung liegt, Avie nur Plato sie haben konnte.

***) Ibid. p. 266 B rovroi^ dicoxio xajoTiiad'e fiec' i'/piov ojaze d'eolo.
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kann; mir muss man folgen. Plato sagt dies nun aber auch

selbst, freilich in feinerer Wendung, aber nicht minder deutlich.

Auch die schönsten Reden, geschriebene oder gesprochene, seien

nicht der Mühe werth im Vergleich mit der in der Seele des

Wissenden geschriebenen Rede vom Gerechten, Schönen und

Guten; alle anderen Reden müsse man fahren lassen; ein

solcher Mann aber, der in sich das lebendige Wissen
trägt, wäre, wie ich und Du, o Phaidros, zu sein

wünschten.*) Eine solche Absage lässt Plato dem Lysias und

wenn sonst Einer Reden verfasst (also auch dem Isokrates), ferner

auch dem Homer und dem Solon bestellen. Er selbst will sich

also weit über diese gefeiertsten Namen erheben. Dem modernen

Gefühl ängstlicher Bescheidenheit entspricht solches stolze Selbst-

bewusstsein allerdings nicht; Plato hat aber auch mit schwachen

Nerven nichts zu thun und er mildert die Herbheit seines Stolzes

nur durch den indirecten Ausdruck, indem er das Licht nur als

reflectirtes wirken lässt, wie z. B. wenn er im Staate sich in

seinen Brüdern preist: o ihr Söhne des Ariston, des herrlichen

Mannes göttliches Geschlecht!**) wo ^^ denn auch das Göttliche

ihrer Natur noch näher begründet.***)

„Dass die Rhetorik zum Range einer Kunst nur durch die

Philosophie erhoben werden könne, dass aber der schrift-

stellerischen Ausübung der Redekunst neben der mündlichen

Lehre nur ein untergeordneter Werth zukomme", das ist nicht,

wie Usener behauptet, der Grundgedanke des Dialogs, sondern

eine blosse Folge aus dem Grundgedanken. Denn die ge-

schriebene Rede ist ja ein todtes Ding und antwortet nicht; es

handelt sich aber bei der wahren Beredsamkeit um Erzeugung

von lebendiger Wahrheit, welche nur in der dialektischen Thätig-

keit der Seele wohnt. Mithin ist zwar mündliche Rede vortheil-

liaft, aber es kommt Plato auch nicht etwa auf den Vorzug des

gesprochenen Wortes vor der Schrift an, sondern auf das andre

Wort, welches das Urbild des gesprochenen und geschriebenen

ist, auf die lebendige Vernunft; denn auch in dem gesprochenen

*) Phaedr. p. 277 E — 278 B rohs di alXovs (sc. Uyovg oder avSQag)

yaiQBiv SMV — ovros St o toiovtos avt}^ xtvSvravei, o) <PaiSoe, elvai oioi> iyco rs

xni av ev^aifisd'a av at re xal if/t yevtad'ai.

**) Staat p. 368 TtalSes ^^giartovog,, x/^eirov d'slov yivos civSqÖs.

***) Vergl. meine Neue Stud. z. Gesch. d. Begr., III, S. 400 ti'.
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Worte wohnt die Wahrheit nicht.*) Und durch „mündliche

Lehre" kann auch die schlechte Kunst der sophistischen Ehetoren

überliefert werden. Darum darf man nicht darin Plato's

Forderungen erfüllt sehen, sondern nur in der lebendigen
Vernunft und Wissenschaft selbst, welche Gutes und

Schlechtes, Wahres und Falsches scheiden und das Eine ab-

wehren; das Andre vertheidigen kann. Es dreht sich also um
die Platonische Dialektik; denn diese widerlegt nach Plato Alle,

Sophisten und Phetoren, und wird von Niemand widerlegt. Ohne
den Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung durch Analyse

und Disposition des ganzen Dialogs anzutreten, berufe ich mich

bloss auf die Semiotik. Denn XJsener's „Grundgedanke" des

Dialogs wird widerlegt durch das Indicium, dass danach die

Theile als unverhältnissmässig und schlecht disponirt erscheinen;

die Indication für die Richtigkeit unserer Auffassung aber liegt

in der Natürlichkeit und Proportionirtheit aller Theile, deren

Ordnung und Grösse dieser Seele des Ganzen entspricht.

*) Pliaedr. p. 277 E ahSt — youftivai, ovSa Xs/^vrai. Desshalb ver-

fehlt V. Wil am o Witz -Mo eilend orff (Phüol. Unters., I, S. 214) den Sinn

des Phaidros, wenn er sagt: „Nicht ein mündliches, sondern ein schrift-

liches Stakt'yea d'ai ist gemeint. Also der Zweck des Dialogs ist der

Dialog selbst." Denn es fehlt wohl viel daran, dass der den Theuth ab-

weisende Ammon Plato's Dialoge gebilligt hätte, die doch ohne Schrift

nicht zu Stande kommen können. Aber auch das mündliche SiaXäysad'ai

ist noch zu äusserlich und wird von Plato abgewiesen. Der ächte loyo^ ist

nicht hörbar. Der hörbare ist ohne Geist, ist ein blosses Zeichen, durch

das der Greist sich erinnern kann. Wenn v. Wilamowitz sagt: „Der Dialog

soll die Form für philosophische Untersuchung sein;" so möchte ich, es

zeigte erst Jemand, wo dies in den Platonischen Dialogen irgendwo erörtert

und ausgesprochen wäre. Nur im „Staate" findet darüber eine Erörterung

statt, und es wird dort die Homerische Darstellungsweise angenommen, die

Plato ja auch in seiner ersten Stilperiode befolgt. Vom Theätet an werden

die diegematischen Einschiebsel weggelassen, aber auch nur wegen ihrer

Lästigkeit, nicht aus einem sachlichen und philosophischen Grrunde. Dass

Plato so armselig gewesen sei, den geschriebenen Dialog höher zu stellen

als den mündlichen Verkehr des Weisen mit seinem Schüler oder gar

höher als das innere Gespräch des Geistes, wo allein Leben und Wahrheit

wohnt, das muss man nicht für glaubhaft halten; denn man muss Plato

vertheidigen gegen ungerechte üble Nachrede. Eür Plato war die ge-

schriebene Rede ein Spiel (p. 278 B ovy.ovv i^Srj TtsTiaiad'co uer^üo^ rjfdr ra

Tieoi löycov), nützlich als Erinnerung ek ro It'^d'fjg yrj^ne tav 'ixijrai. Im
Ernst handelt es sich ihm immer nur um die Gegenstände, die er in dem
abschliessenden Gebete erwähnt: Soir^rä fwi yalJj yera'ad-ni rarSod'ev. Und
TrXovaior vofUl^oif/i rov aotpov.
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Usener sagt S. 137 sehr treffend: „Die Un- 3. Das au-

vereinbarkeit der Ansichten und Ziele des Isokrates ^ptiltd'gSr
und eines Plato hat in fortwährendem Geplänkel von verhäitniss de«

Sticheleien, die bei den Zeitgenossen auf rascheres
isoi^ratcs und

Verständniss rechnen durften, als sie bei der Nach-

welt gefunden haben, sich kundgegeben; ein näherer Verkehr

oder gar gegenseitige Achtung war, seitdem Beide als Schul-

häupter sich gegenüber standen, von Jahr zu Jahr weniger

denkbar."

Zugleich nimmt nun Usener ein ü'üheres Freundschaftsver-

hältniss zwischen beiden Männern an, und wir müssen daher, ehe

wir im Einzelnen auf seine Gründe eingehen, zuerst überlegen,

unter welchen allgemeinen Bedingungen dergleichen überhaupt

möglich war. AVenn nun nach obiger Bemerkung Usener's die

Unvereinbarkeit der Ziele und Ansichten eine Freundschaft

unmöglich macht, so müssen bei Isokrates und Plato Ziele und

Ansichten noch nicht ausgebildet oder noch vereinbar gewesen

sein zu der Zeit, wo für sie Freundschaft möglich war. Da wir

nun nichts von einer solchen Freundschaft und ihrer Epoche

wissen, so müssen wir als Zeugen die hinterlassenen Werke her-

anziehen, um ans diesen auf die Gesinnungen zu schliessen.

Zur Bestimmung eines solchen Zeitpunkts nimmt nun Usener

für Isokrates seine Thätigkeit als Logograph, da er für Andre

Reden zu gerichtlichem Gebrauch geschrieben habe; für Plato

aber die Abfassungszeit des Phaidros und kommt so auf das

Jahr 403 v. Chr. Ist dies wahrscheinlich? Ja, ist es nur denkbar?

Abgesehen davon, dass die Thätigkeit eines Logographen, der

für Geld auf Bestellung arbeitete, dem Plato keine besondere

Freundschaftsgefühle einflössen konnte, so wäre es doch mehr

als erstaunlich, dass Plato auf diese Gerichtsreden des Isokrates *)

das Urtheil hätte gründen wollen, sein Freund werde alle jemals

aufgetretenen Eedner wie Kinder hinter sich lassen. Damit wird

uns zu viel zugemuthet. Andererseits ist der Phaidros ein Werk,

in welchem die Ziele und Ansichten Plato's schon so vollständig

und gewaltig ausgeprägt sind, dass, w^enn der zwölf Jahre ältere

Isokrates nicht seltsam in seiner Entwickelung zurückgeblieben

und über sich und seine Ziele gänzlich noch im Dunkeln war,

eine Freundschaft beider Männer keinen Boden haben konnte,

*) Phaedr. p, 270 ntQi ahrovs rovs ^oyovs, oie vvv tnix^i^ti.
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Nur eine kindliche oder schülerhafte Hingebung des Isokrates

an Plato wäre bei solcher Energie des Platonischen Wissen?^ und
Wollens denkbar gewesen und mit einer solchen verträgt sich

nicht das überschwangliche Lob von Seiten Plato's, das auf an-

erkannten Leistungen des Isokrates fussen musste. Ich gestehe

also, dass die allgemeine Betraclitung der gegebenen Thatsachen

sich gegen Usener's Annahme kehrt. Doch prüfen wir nun seine

einzelnen Argumente.

Der erste Grund soll das Lob des Isokrates, seines

des*i3okrltes.
^^reundes, im Phaidros sein. Allein dieser Grund
kann nicht mehr auf uns wirken, da Usener ver-

säumt hat. die Tragweite dieser Stelle durch genauere Analyse

zu erörtern, während wir darin die unendliche Kluft, welche die

Rhetorik von der Dialektik trennt, erkannt haben. Dass Isokrates

der Freund des Sokrates genannt ward, daraus kann man kein

Capital schlagen; denn grade, weil sich Isokrates früher auch zu

Sokrates gehalten hatte, und in seinen Reden vielfältig darauf

anspielt, dass er ja selbst wegen seines nahen Verkehrs mit

Sokrates keinen geringen Yortheil von der Philosophie gehabt

haben würde, wenn sie das zu geben vermöchte, was man von

ihr prahlend .behaupte:*) grade desswegen musste Plato auf diese

Ansprüche des Isokrates eingehen und diesem abtrünnigen Schüler

des Sokrates erklären, dass er erst, wenn er das Ungenügende

seiner prachtvollen Beredsamkeit eingesehen hätte, durch einen

göttlicheren Trieb zu der höheren Dialektik geführt werden

könnte. Während Isokrates gefunden hatte, dass ihn die Philo-

sophie nicht zu einem grossen Redner machen könnte, findet

Plato, dass dieses von Isokrates erstrebte herrliche Ziel nur

etwas Untergeordnetes ist, von dem man wie von menschlichen

Dingen erst zu göttlichen übergehen muss.

Der zweite Grund Usener's liegt darin, dass
b) Die Isokrates dem Plato „ein Compliment nach antiker

Theorie. Art" m Seiner Sophistenrede mache, indem er eine

„deutliche und zum Theil wörtliche Entlehnung aus

dem Phaidros" anbringe.

Usener will eine „gradezu als mit Bewusstsein geübte

Sitte" darin erkennen, sich durch Entlehnungen einander zu

*) Isocrat. de soph. 11 iVrws ya^ ovx av i]jutU nXelarov aneXeifd'rjfiev,

ovS^ av eXd)(tffr(n> /ut'^os aTXtXavaausv avir}<i.
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becomplimentiren. Warum soll das bloss antike Art sein? Und
warum ist es nöthig, dies durch Seneca und Pliaidros' Fabeln zu

coustatiren? Jeder weiss dodi^ dass, wenn er einen Vers von Goethe

oder Schiller oder ein berühmtes Wort von Hegel oder Boeckh
verwendet, dadurch jenen Dichtern und Denkern Ehre und
Autorität zuerkannt werden soll. Es ist nur ein kleines Scholium

hinzuzufügen, welches für uns wie für die antiken Schriftsteller

in gleicher AVeise gilt. AVenn der Leser nämlich nicht merken

soll, dass die gebrauchten Gedanken entlehnt sind, so nennen

wir und die Alten einen solchen Gebrauch einen literarischen

Diebstahl; wenn aber das Entlehnte bekannt und die Anspielung

verständlich ist, dann ist es eine ehrenvolle Erwähnung oder ein

„Compliment". Darin ist antike und moderne Art nicht im

Geringsten verschieden.

Das angebliche Compliment soll nun darin bestehen, dass

Isokrates die von Plato im Phaidros erwähnten drei Bedingungen

zu einer vollständigen Ausbildung, nämlich natürliche Begabung,

Uebung und Unterricht, ebenfalls anführe. Dies wäre aber doch

wohl nur dann ein Compliment, wenn Plato diese Bedingungen

zuerst entdeckt und sie zuerst bekannter Weise im Phaidros

formulirt hätte, so dass jeder Leser des löokrates die Anspielung

und die Ehrenbezeugung gemerkt hätte. Ist dem aber so ? Wer
wüsste denn nicht, dass diese drei Bedingungen schon von

Sokrates erkannt und oft hervorgehoben waren, wie man dies

selbst bei dem unphilosophischen Xenophon lesen kann.*) Und
dass Plato die Ehre dieser Entdeckung nicht einmal dem Sokrates

einräumen will, sondern noch weiter zurückdatirt , sieht man
daraus, dass er die Aufzählung der drei Bedingungen der Voll-

kommenheit dem Protagoras in den Mund legt.**) Ebensowenig

nun, wie der, welcher behauptet, ein Mann müsse erwerben und die

Frau habe viele Sorgen bei der Kindererziehung, eine Anspielung

auf die Glocke und Schiller ein Compliment macht, ebensowenig

kann hier von einem Compliment und einem Motiv dazu die Rede

sein. Ich könnte sonst noch ein hübscheres Compliment anführen,

womit Isokrates im Panegyrikus dem Plato seine Freundschaft

und Hochachtung bekenne:

*) Z. B. Xenoph. Memorab. IV, 1, und II, b. 39.

**) Plat. Protag. p. 323 C seqq.
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Piaton Phaidr. p. 267. Isocrat. Panegyric. 8.

r« re av af.iiy.qa f^ieyala yial t« tcc xe fiieyala Taiveiva utoirpctt

pieydka Ofjr/.Qa (palveo^ai 7roiovai yial rdlg i.iiy,göig f-tayed-og Tteqt-

ÖLo. Qiojiirjv Xoyov, %aivd ze dq^alcog dslvai, /.cd cd re /caXaid ycaiviog

rdz^ evavTia yiaivwg. dieXd^eiv yxd jveqI vewaTi yeyev7--

f^dvojv d^yaiiog elTceiv.

Man müsste dann die Freundschaft zwischen beiden Männern

wenigstens bis 380 ausdehnen und wesshalb sollte sie denn auch

nicht bis an ihr Lebensende gedauert haben.

Sehen wir uns die Complimente näher an, so sind sie beide

eher für Malicen zu halten. Man braucht nur, wie dies unsere bis-

herige Unterhaltung fordert, den Phaidros später geschrieben sein zu

lassen, um bei den von Usener citirten Parallelstellen zu merken,

dass Plato den Isokrates als einen Unwissenden hinstellen will,

weil er davon keine Ahnung habe, w^as doch schon Hippokrates

selbst von der Erkenntniss des Leibes gesagt hätte, dass man
nämlich nichts der Eede Werthes vom Leibe wisse, wenn man nicht

Einsicht in die Natur des Alls gewonnen habe. Dasselbe gelte

aber in noch höherem Masse für die, welche von der Seele Kennt-

nisse besitzen und die Seelen durch Beredsamkeit lenken wollen.

Bei Isokrates ist nun zwar von Lernen (j.iaS-Eiv) die Rede ; dies

bezieht sich bei ihm aber nur auf die von Plato p. 267— 269 D
verspotteten Kunstgriffe der Rhetoren und Isokrates hat keine

Ahnung von der im Phaidros aufgestellten hohen Forderung

wissenschaftlicher, dialektischer Bildung für den Redner. Wenn
beide Stellen sich also auf einander beziehen sollen, wie Usener will,

so kann Isokrates den Plato dort nicht loben wollen, wo Isokrates

die do^aOTiyirj und den i^iad^r^Tr^g und diddGyM?^.og und die öcday^rd

und das /jad^elv bloss auf die rhetorische Kunst bezieht, dagegen

von dem Programm der Philosophen sagt, es fehle nur noch, dass

sie auch ihre Schüler unsterblich zu machen versprächen, und den

Wunsch ausspricht, diesen Schwätzern den Mund zu stopfen.*)

Wenn es aber nun kein Compliment von Seiten des Isokrates sein

kann, so entschliessen wir uns besser und erklären die Platonische

Stelle lieber für einen Hohn auf die Isokrateische Vorstellung

von einem vollendeten Redekünstler, dem doch die Basis, die

wissenschaftliche Erkenntniss, fehle, der nicht einmal fähig sei, die

*) Isoer. de soph. 4 /uövov ovx nd'avnroxii vTiiaxvdvv^iai roi'S awöviai

noirjüBw. Und 11 ßovXoifirjv av navaaad'ai tois (pXvaoovvras.



73

Rhetorik zu definiren, der von Gattungen der Eede spreche und

die Gattungen der Seele nicht einzutheilen vermöge^ also nicht wisse,

an wen er jede Gattung der Rede zu richten habe und die ^oth-

wendigkeit nicht einmal ahne, wodurch die eine Rede überzeugt,

die andre nicht.

Demgemäss müsste man auch die andre von mir angeführte

Parallelstelle entweder als zufälliges Zusammentreifen betrachten

oder eine Persifflage von Seiten Plato's darin sehen. Denn wenn

Isokrates im Panegyrikus diese rhetorischen Kunstgriife rühmt, wo-

durch man Geringes erheben und Altes neu wenden könne und um-

gekehrt, so zeigt Plato nur so von oben herab vorüberstreifend, dass

dies nicht erst Isokrates, sondern schon Tisias und Gorgias gelehrt

hätten, dass dergleichen aber blosse Vorkenntnisse seien, deren

richtiger Gebrauch der wahren Kunst anheimfiele, die von jenen

Leuten nicht einmal geahnt würde.

Da nun Usener auf jene beiden Argumente, die bei blossem

Besehen schon sich verflüchtigen und verschwinden, seine ganze

weitere Schlussfolgerung aufgebaut hat, so ist seine Datirung des

Phaidros misslungen.

Es giebt in der Kunst des Aufbaues von Hypothesen zwei

verschiedene Arten, die beide ein grosses Interesse, und wenn sie

gelingen, grosse Anerkennung beanspruchen dürfen. Die eine ist

die von Usener angewendete und besteht darin, dass man auf

Grundlage von ein paar Daten etwas vorher Unbekanntes fest-

stellt, unter Voraussetzung von dieser ersten Feststellung dann

ein zweites Resultat gewinnt, auf welches sich Avieder ein drittes

stützt u. s. w. Ein solcher Hochbau erregt wegen der Schwierig-

keit der Verknüpfung der Stützen, da ein Unbekanntes durch ein

anderes Unbekanntes getragen und das letzte Unbekannte nur

durch vielverschlungene Combination aus winzigen Daten zu einem

Bekannten umgesetzt wird, Staunen und Bewunderung. Und
eine solche Anerkennung werde ich Usener nicht verweigern, wenn

sein Bau auch eingestürzt ist. Die zweite Art ist viel sicherer

und doch nicht weniger schön. Man kann nämlich ein Unbe-

kanntes zunächst auf Daten stützen und bekannt setzen, zeigt

dann aber, dass, sobald dies als bekannt gegeben wird, eine ganze

Reihe neuer, schon bekannter Stützpunkte für das erste Resultat

vorhanden sind. Baut man wieder höher, so wird zwar die zweite

Stufe zunächst bloss auf den bisher gewonnenen doppelten Reihen

von Daten ruhen; es müssen dann aber Avieder von Aussen neue
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feste Strebepfeiler sich anlegen, welclie direct an das zweite Re-
sultat reichen, so dass man mit jeder Stufe höher hinauf eine

immer breitere Basis unten gewinnt. Diese Art zu bauen ent-

spricht meinem Geschmack am Meisten, da der Hochbau der

ersten Art mit seiner winzigen Basis vorzüglich auf literar-

historischem Gebiete, wo man durch das Alluvium so schwer auf

den Fels durchdringen kann, gar zu unsicher ist und die grosse

Mühe des Aufbaues oft durch einen einzigen Platzregen ver-

loren geht.

, „ ,
Da uns die Data, die Basis der Usener'schen

4. Usener's
/-^ , . . i .

auf die Hypo- Combmationen verloren gingen und der Grund-
these gebauten gedanke oder die Seele seiner ganzen Arbeit, nämlich

das Freundschaftsverhältniss zwischen Isokrates und
Plato mit „den deutlichen Spuren dankbarer Kenntnissnahme des

Phaidros in der Sophistenrede" sich als Illusion erwies, so ergiebt

es sich von selbst, dass die weiter darauf gebauten Hypothesen
nicht stehen bleiben können. Wir w^ollen daher mit wenig Worten
diesen weiteren Folgerungen nachgehen.

Dass nichts Sicheres an diesen Folgerungen ist,

Aiiiass der ver-
^'*^^ ^^^ Useuer sclbst gefühlt und ausgesprochen,

gieichuBgen yon obwolil QY trotzdcm seiucn Ahnungen zu viel Glauben

^"*L»tes.
^^~

schenkt. Er sagt: „Wenn sich in historischen

Dingen etwas Gewisses durch Ahnen finden lässt,

so darf ich das gew^iss nennen, dass die durch Platon's Phaidros

aufgerührten Fragen über den Werth und das Wesen der Rede-

kunst den Anlass zur Vergleichung des Lysias und Isokrates ge-

bracht haben." In der Logik gelten die Ahnungen nicht; wenn
durch sie aber Gründe aufgefunden werden, so gelten die Gründe
und nicht die Ahnungen, die als geburtshelfende Motive den

Psychologen interessiren, in das Raisonnement aber nicht mit

hineingehören.

Da nun der Phaidros die mit dem Panegyrikus eröffnete

grossartige epideiktische Thätigkeit des Isokrates voraussetzt, so

kann es nicht gewiss sein, dass er erst den Anlass zur Ver-

gleichung von Lysias und Isokrates gebracht hat. Wenn aber

403 in dem Process zwischen Euthynus und Nikias als Advo-

caten sich Lysias und Isokrates gegenüber standen, so weiss ich

nicht, wesshalb wir statt dieser sicheren Thatsache unsicheren

Ahnungen folgen sollen. Denn wo in aller Welt werden denn

zwei Wettkämpfer bei einer cause celebre nicht mit einander
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verglichen! Schon das Gericht vergleicht sie durch den Urtheils-

spruch. Anzunehmen aber, dass Antisthenes durcli den Phaidros

erst zu seiner Polemik gegen Isokrates veranlasst sei und dass

dies schon 403 stattgefunden habe, dazu fehlen Usener alle Gründe.

Wenn wir hingegen im Panegyrikus lesen ^ dass Isokrates seine

Gegner auffordert, sie möchten den dfiaQTVQog ruhen lassen und

mit seiner jetzigen epideiktischen Rede wetteifern, so ist es kaum

denkbar, dass seine Gegner dreiundzwanzig Jahre hindurch bloss

gegen den af.idQTVQog geschrieben haben sollten, und viel natürlicher

anzunehmen, dass erst sein Auftreten als Professor der Redekunst

die Kritik seiner Werke herausgefordert habe. Desshalb mag
man sich seit seiner Sophistenrede, in welcher er den Antisthenes

angriff, auch die Antworten darauf von Seiten des Antisthenes

als natürlich motivirt vorstellen. Den Antisthenes konnte Isokrates

aber seinerseits zuerst angreifen, da er eine neue Schule gegen

jene ältere eröifnete und also mit einem neuen Programm und

einer Polemik gegen das Vorgefundene auftreten musste.

Wenn es daher auch nicht so unwahrscheinlich

ist, dass die heftigen Angriffe, die von dem mit
ak ZiüaLTer

Lysias befreundeten Antisthenes ausgingen, den Advocaten-

Isokrates mit veranlasst haben, seine Advocaten-
Profession fnr

' Lysias.

praxis aufzugeben, obwohl der mangelnde Erfolg

und die natürliche Ungeschicktheit für diese Thätigkeit ein

reellerer Grund ist: so wäre es doch ganz undenkbar, dass der

Phaidros des Plato im Jahre 403 den Lysias bewogen hätte?

seinerseits zur gerichtlichen Beredsamkeit überzugehen. Denn
erstens war der Phaidros damals noch nicht geschrieben, zweitens

ist es viel natürlicher, dass der glückliche Erfolg mit seinem

materiellen Gewinn den Lysias auf dieser Bahn weiter trieb,

drittens giebt es auch nicht den Schatten eines Beweises, dass

Lysias nicht auch später noch je nach seiner Neigung erotische

Episteln verfasste. Das Gefühl der Unsicherheit begleitet darum

Usener bei allen diesen Ausführungen, wie er denn auch nur

sagt S. 148: „es ist als sollte der Phaidros die Krisis von

Lysias beschleunigen helfen".

Wenn Usener aber meint S. 148, „Lysias' Ge-

richtsreden würden, wenn man sich einmal mit Gerichtsreden

ihrem Zwecke einverstanden erklärte, die strengste als lobenswürdig

T-v /. TT P 1 1 • i 1-1 <> 1 • 1 ^r Platoniker.

Prüfung, namentlich aui das dritte Kriorderniss, das

Plato für die Redekunst aufstellt, die psychologische Einsicht,
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bestanden haben" : so können wir unter der verlangten Bedingung

den Satz vielleicht zugeben. Die Bedingung selbst aber ist so

schwerwiegend, dass es einem Platoniker nicht einfallen wird,

sie zuzulassen und nach diesem Gesichtspunkte über Lysias lobend

zu urtheilen. Man wird sich vielmehr erinnern an die Stelle im

Staate, wo Plato sagt,*) dass die verschmitzte Seele schlechter

aber schlauer Leute kein übles Gesicht hat, sondern Alles, worauf

sie sich wendet, scharf durchschaut, doch nur desto mehr Uebel

anrichtet, je schärfer sie sieht.

Usener schliesst seine Arbeit mit dem für ihn

aschend frühe sclbst erstaunlichen Resultat , dass „Plato den
Abfassuugszeit Phaidros überraschend früh schon, im 25. Lebens-

jahre, geschrieben". Um sich selbst zu beruhigen,

und den Unglauben des Lesers zu beschwichtigen, gebraucht er

schöne und gemüthvolle Worte, die wir noch in Erwägung ziehen

müssen. Er sagt: „Neue Gedankenkreise, neue Formen des

Denkens werden nicht auf dem graden Wege logischen Fort-

spinnens gefunden; sie entwickeln sich wie die Keime der

organischen Gebilde. Die Durcharbeitung und Reife der Ge-

danken vollzieht sich unter der Sonne und den Stürmen des

Lebens. Aber wem nicht in empfänglicher begeisterter Jugend-

zeit das Ewige sich in's Herz gesenkt und die Empfängniss

lebendiger, Leben fordernder und gebender Gedanken hinterlassen

hat, der hat hienieden nichts zu verarbeiten als überkommenes."

Obgleich hinter diesen Worten vielleicht eine Psychologie der

productiven Thätigkeit des Genies versteckt liegt, so ist der Duft

dieser Rede doch so zart und poetisch, dass wir uns scheuen

wollen, mit dem kalten Hauche des Begriffs ihr die Blüthe zu

zerstören. Wir wollen nur die Beziehung auf Plato erörtern.

Plato war ein Philosoph und trieb in allen Dialogen nur seinen

Spott mit den Dichtern und Propheten, die ohne den graden

Weg logischen Fortspinnens, d. h. ohne Dialektik, ohne Detinition

und Division die Wahrheit durch Inspiration zu gewinnen hofften.

Wenn der Phaidros in begeisterter Jugendzeit geschrieben wäre, so

müsste eingestanden werden, dass Plato in seinem 25. Lebensjahre

*) Staat p. 519 ^ ovrcat iwevorjxas, riot> Xeyofie'viov novriQtov fiev,

aorpMv Se, cos S^ijuv fiav ßXsTtEi ro yw/a^iov xai o^sfoe Sto^q ravra, itp* a

rixQanrai, dte ov (pavXi^v ty^ov rrjv orpiv , xaxiq 5' rjvfiyxriafiivov vTtrjQEreiv,

(oatE oaco av o^xeqov ßkinri, roaovrii) nXeioj xnxa i^ya^o/aevop.



_ 11

schon ebenso dachte, wie in seinen reifsten Werken, dass er

nämlich die grössten Genien , einen Homer und Solon, ganz zu

schweigen von den kleinen Grössen, von einem Protagoras, Lysias

und Isokrates, für gering achtete im Vergleich mit einem

Dialektiker, der seine Erkenntnisse beweisen und den Wider-

sprechenden widerlegen kann. Der ganze Phaidros ist ein Hj^mnus

auf die Logik und der philosophische Lehrer gilt darin als ein

Gott, dessen Spuren man zu folgen hat, zu dessen Umgange
Isokrates vielleicht zugelassen würde, wenn er erst die Armselig-

keit der ganzen Rhetorik eingesehen hätte. Usener scheint aber

andeuten zu wollen, dass die „Durcharbeitung und Reife der

Gedanken" in diesem Phaidros noch fehle und dass dieses erst

von der „Sonne und den Stürmen des Lebens" erwartet werden

dürfe. Darin liegt ein Tadel, den Usener zu beweisen versäumt

hat. Wenn Plato sich hier im Phaidros, wie im Symposion, im

Theätet, im Timaios und in vielen anderen Dialogen der mythisch-

metaphorischen Darstellungsw^eise bedient, so ist das kein Zeichen

dafür, dass sich ihm das Ewige nur in verstandlosen Bildern in's

Herz gesenkt habe; denn ein Poet schwärmt nicht für die

Dialektik und ein Poet macht nicht darauf aufmerksam, dass

seine Bilder bloss Gleichnisse sein sollen und dass die philo-

sophische Erklärung viel göttlicher wäre,*) ein Poet wird nicht

der philosophischen Seele den ersten Rang zuerkennen und den

Dichter erst der sechsten Stelle würdig halten**) und ein Poet

wird die Liebe nicht mit der Philosophie verquicken.***) Wenn
der Phaidros also der frühste Dialog Plato's ist, dann haben die

Sonne und die Stürme des Lebens dem Plato zur Durcharbeitung

seiner Gedanken nichts genützt; denn er steht noch in seinem

letzten Werke, in den „Gesetzen" genau auf demselben Stand-

punkte in Bezug auf die Werthschätzung der Philosoj)hie und

Poesie und Rhetorik und in Bezug auf alle im Phaidros nieder-

gelegten Gedanken. Es ist das freilich der Vorzug der Philosophie

und der Wissenschaft überhaupt, dass ihr Inhalt, wenn er

*) Phaedr. p. 246 olov /lur iari, nävrri ctarrcjs d'eiag slrat nai uax^a^

Strjyi']ascos (nämlich der Dialektik), tb Se t'oiy.er, avd'^co7iivi}i rs xal iXarrwo^;

(poetisch - metaphorischer Darstellung).

**) Ibid. p. 248 D.

'"**) Ibid. p. 249 rol (piXoooffjGavTO^ aSolcos rj naiSeoaart';auvTO'i ftera

(fjiXoaoffiag.
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bewiesen ist, sich nie ändert. Sie hat nicht mit schwankenden

Meinungen zu thun, sondern ist so starr und identisch, wie die

Ideen, durch deren Wiedererinnerung sie zu Stande kommt.*)

Das Wahre ist eben ewig wahr und das Falsche ewig falsch;

denn die Philosophie hat nicht mit sinnlichen Werkzeugen zeitlich

und räumlich veränderliche Objecte zu erkennen, sondern durch

die Vernunft das Allgemeine und wahrhaft Seiende.**)

Wenn also Usener's Meinung richtig wäre, dass der Phaidros

von dem 25jährigen Plato stammte, so wäre seine dafür aus dem

Inhalte des Phaidros gezogene Erklärung oder Entschuldigung

falsch; denn der Inhalt des Phaidros ist nicht jugendlich unreif,

da Plato niemals reifer wurde, sondern später immer dasselbe ge-

lehrt hat, was hier gezeigt wird. Mithin ist es besser und wahrer,

den Phaidros später zu setzen und ihm eine üeihe andrer

Dialoge voraus zu schicken, in denen Plato noch ein Suchender

ist. Den Phaidros aber werden wir, wie gesagt, chronologisch

bestimmen müssen nach dem Lobe des Isokrates, das seine neue

epideiktische Thätigkeit und ihren grossartigen Erfolg, also den

Panegyrikus voraussetzt.***) Mithin werden wir sicherlich solche

Dialoge, wie den Protagoras und Charmides und Euthydem ihm

lange vorausschicken müssen, weil in diesen die Platonische Lehre

*) Phaedr. p. 249 B rovro 6'e eariv avd firija is ixsivcop, « ttot^ eider

tjuiov 7] V-'v/^ avuTtoqevd'elaa d'aio xal v7r€(>iSovaa a vvv elvrd (fafiav y.ai ava-

y.vipaaa elg to ov orrojg. Sto 8rj dixaiojs uövrj nrs^ovrai ?; r&v tfiXoaö^ov

dtävoia Ttoos yaQ ty.eivois aal iari fivrifiri tcara Svramv, ttoos oliTTieo d'ebs mv
d'eios tariv.

*'') Phaedr. p. 247 D xa&o^a Se tnia ttj/u7]v , ov^ rj yeveoi^ TioÖGeartr,

ov8^ T] toxi 710V exiqa iv exemo ovaa o)v r]/ueis vvv opxmv (der siiinlicheu Din^e)

xakoviiiev, aXXk rrjv iv xm o iariv ov ovxojs eniarrj^riv ovaav.

***) Spengel sagt sehr gut in seiner Abhandlung: Isokrates und
Piaton, Bayerische Ak. d.W., 18.53, S. 762: „Die ganze Untersuchung
im Phädrus schliesst zugleich eine völlige V erurtheilung der
Isokrateischen Beredsamkeit und ihres Treibens in sich, und

Piaton konnte nie und nimmer am Schlüsse eine besondere
Ausnahme von Isokrates machen oder gar eine Hinneigung dessen

zur Philosophie hoffen, wenn er den Phädrus zu einer Zeit geschrieben oder aus-

gegeben hätte, wo der Charakter des Isokrates sich schon entschieden genug ent-

wickelt und ausgeprägt hatte, das war aber jedenfalls in der Periode von

30 bis 40 Jahren seines Lebens." — Hätte Spengel dieser sicheren Er-

kenntniss gemäss auch das Lob auf Isokrates sorgfaltiger analysirt, so

würde er Usener's Arbeit unmöglich gemacht haben.
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noch nicht gefunden und vielleicht wohl geahnt, aber noch nicht

formulirt ist. Wir werden auch aus anderen Gründen den Staat

früher ansetzen und den Euthydem z. B. schon dadurch bestimmen

können, dass Isokrates in demselben noch Logograph ist*) und

noch keine epideiktische und staatsmännische Schriftsteller-

Thätigkeit entfaltet hat. wie sie dem Verfasser des Panegyrikus

doch nicht mehr abgesprochen werden kann.**)

Usener hat versäumt, das Lob des Isokrates, welches ihm

zur Grundlage aller seiner Hypothesen dient, genauer zu ana-

lysiren. Er durfte die Stelle nicht vernachlässigen, wo es heisst,

dass Isokrates grade in der Gattung der Beredsamkeit, welcher
er jetzt obliegt,***) alle jemals gewesenen Eedner übertreffen

würde, während dann auch diese Gattung wieder als untergeord-

nete Stufe in Gegensatz zur Philosophie gesetzt wird. Da Plato

sich nie, auch im Anfange seiner Laufbahn nicht, für die Process-

reden begeistern konnte, so müssen wir bei dem Worte „jetzt-'

an eine Zeit denken, wo Isokrates aufgehört hatte, Logograph
für die Gerichtshöfe zu sein, wo er, reicher und vornehmer ge-

^vorden, anfing, sich dieser Thätigkeit zu schämen und sie am
liebsten abgeleugnet hätte. Dies war aber nach der Meinung
seiner Erklärer erst gegen 387 der Fall-j-) und das erste gross-

artige Product der neuen Thätigkeit war der Panegyrikus, so

dass Plato keine Veranlassung hatte, früher von ihm so üeber-

schwängliches zu vaticiniren.-j-j)

*) EutJiydeni p. 304 1) Tornor n- r(0/' TTfo/- vor-: /.öyots roh; si^

TU 8 t.y.no Tt]oia i^f-tvorr. Dies kdiinte IMnto nicht schrfnhen, wotiit ho-
krates sich schon der cpideiktischeu pülitischeii Beredsanjkoil hiiigeg-eben

hatte. .Ja auch den Busiris konnte er noch nicht g-eschrieben haben, weil

er sich dort schon mit Politik bescliäftigt. angeres^t durch Plato's Staat.

**) Vergk oben S. 61, Anraerk. 2.

**'^) Phaedrus p. 279 Trool'ovarjs rtjg 7]ltyua^ (And( utiing seines Alters)

ei rctol avTOvg re zovs loyong, ots rv/' tTti/atoü, y.. r. /..

t) Vergl. z. B. Blass, Att. Bereds., IL 8. 15.

tt) K. Fr. Hermann (Gesch. u. Syst. d. Plat. Phil.) befolgt eiiie .Me-

thode der Forschung-, die mit der von mir (oben S. 73) charakteri^ijhui

üsener'schen nahe verwandt ist, sofern er bei seinen Hypothesen sich iuiiiuM'

nieder auf frühere Hypotheken stützt und die apodiktisch ,i>iiltig-eu Arg-u-

mente mit den hypothetischen so sehr immer duroheinand(M' rührt, dass man
schliesslich doch nur eine hru-lisi prolilematischi^ lTel)er/,eügung erhalt.

Auch hier bei unserer Frag-e hat ei- ganz versäumt, das Lob cb^s Isukraies

wirklich zu verstehen, und bringt nur allgemeine Kedeusarten über das
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Wollte man aber auf den Gedankengehalt des
Chronologische phaidros eingehen, so würde sich sofort zeigen,

Semiotik
^ i t^i -i i t /->. • i i

der Begriffe. class der Jr'naidros auch aus diesem U-esichtspunkte

ohne Zweifel später als der Staat verfasst sein

müsste. Als Grundsatz der Beurtheilung muss gelten, dass die-

jenigen Schriften jünger sind, in welchen ein philosophischer

Begriif umständlich und mit aller für die erste Aufstellung und

Ableitung eigenthümlichen Sorgfalt entwickelt, später aber die-

jenigen, in welchen ein solcher terminus schon geläufig gebraucht

und als feststehend vorausgesetzt wird. Demgemäss will ich nur

des Beispiels wegen an ein paar Begriffe erinnern.

Im Phaidros p. 253 D und 246 A und B benutzt Plato in

freiem und bequemem Spiele die Dreitheilung der Seele,

als wenn jeder schon genau wüsste, was er sich darunter zu

denken hätte. Niemand aber kann diese Bilder wirklich ver-

stehen und deuten, wenn er nicht vorher die Belehrung des

„Staats" genossen hat, wo Plato p. 435 — 442 in der sorgfältigsten

Untersuchung mit genauer Feststellung des Eintheilungsgrundes

die drei Theile oder Arten der Seele unterscheidet und definirt.

Dass man sich aber nicht der Einbildung hingebe, im Phaidros

etwa sei Plato noch unklar und tummle sich desshalb nach

Poetenart in Bildern umher, weil er der Begriffe noch nicht

mächtig geworden sei: das wird jeder Kenner Plato's verbieten,

weil die Bilder des Phaidros von Anspielungen auf die wissen-

schaftliche Untersuchung im Staate strotzen und gradezu auch

mit vielen rein philosophischen Ausdrücken gemischt sind, die

entweder einem Unvermögen Plato's zu dichterischem Stil zu-

geschrieben werden müssten oder, wenn man die Absicht einer

Deutung darin bemerkt, unverkennbar auf den Staat hinweisen.

Wer will z. B. die TQocprj do^aoTTj p. 248 B verstehen und als

anschauliches Bild loben, wenn er nicht vorher beim Staate in die

Schule gegangen ist und desshalb den Sinn der Allegorie zu deuten

gelernt hat. Das do^aoTov ist auf keinem Küchenzettel zu finden

Verhältniss von Isokrates und Plato ; dagegen ist eine Aeusserung recht

treffend und diese will ich citiren (S. 382): „es liesse sich keine grössere

Dreistigkeit denken , als wenn ein junger Mann , der seinen ersten Schritt

in die Welt that, einen andern Altersgenossen auf gutes Glück zu empfehlen

und in ihm ein Gegengewicht gegen die berühmtesten Lehrer seiner Zeit

aufzustellen gemeint hätte!"
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und auch kein Futter für nicht-Platonische Pferde, also entweder

als ein schwächliches Herausfallen aus der poetischen Anschauung

zu tadeln oder als Indicium für den sonst nicht zu fassenden

philosophischen Gedanken *) anzuerkennen.

Als zweites Beispiel führe ich den Begriif der Dialektik
an. Im Phaidros**) wird dieser Terminus als eine von Plato

eingeführte Benennung ohne Weiteres gehraucht. Wer könnte

aber ohne ausführliche Belehrung ahnen, was damit gemeint sei,

wenn er nicht schon vorher im „Staate"***) gelernt hätte, was

dies für eine Ti%vij sei und wie sie auf dem Begriff des ^erlxov

und uerexof^ievov und dem diaiqelv und ovvdyetv und der Gvvoipig

fusse und was das OTvegi^a bedeute,****) das in die Seelen, wie in gut

und passend ausgewähltes Erdreich eingesenkt werden soll u. s. w.

Alkidamas soll seine Kedekunst dtaXoyivJ] genannt haben;

den Ausdruck öialeATL/^ri aber hat nach dem Zeugniss des

Diogenes Laertius zuerst Plato aufgebracht-j-) und musste

denselben also zuerst erklären, ehe er ihn ohne Weiteres brauchen

konnte. Man darf sich aber nicht einbilden, dass etwa Sokrates
der Erfinder dieses Terminus sei. Sokrates hat zwar, weil er

durch Gespräch lehrte, die Veranlassung zur Feststellung des-

selben gegeben; wenn wir aber lesen, w^as Xenophon darüber er-

zählt,-i"j-) so sehen wir, dass er das übliche Wort diaUyeöd^ai da-

durch erklärt, „dass die Menschen zusammenkommen und gemein-

schaftlich sich berathen, indem sie die Dinge nach Gesichtspunkten

überrechnen". Demgemäss nannte er diejenigen, welche sich

darauf verstehen, „Dialektiker" und die Besten und Leitendsten

die „Dialektischsten ".fff) Dies ist nun nicht so übel erklärt; es

steht aber noch sehr weit ab von der im sechsten und siebenten

*) Staat p. 534, p. 478.

**) L. 1. p. 266 C SiakexTiKo-i und 276 E orav rts ry SialsxrixJ} re'x^'rj

X^tofisvoe.

***) Staat p. 537 C f., 533 C, 511 B.

****) Phädrus p. 276 E und Staat z. B. p. 497 B.

•\-) Diog. Laert. III, 24 xal tcqcotos ev (fikoaofpia — — ojvofiaae — —
diakexrmriv.

ff) Xenoph. Memorab. IV, 5, 12 i'fri Ss xal SiaXeyead'ai o7Wfiaad'rjV(u

ixrov awwvrasxoivr] ßovXevead'ai (also bloss praktische Sphäre), dtaXeyorrag

(durchrechnen, überrechnen; vergl. meine Neue Stud. z. Gesch. d. Begr., 1,

S. 172 ff., und Dr. M. von Lingen „Die Wurzeln ^^Fund^^Xim
Griechischen", Leipzig 1877) xaia ytvtj t« Ttodyiiara.

fff) Ibid. diaXexrixoixäTOvg.

TeichmüUer, Literarische Fehden. 6



Buche des Staats von Plato gegebenen Erklärung, so dass man
sagen muss, Sokrates habe bloss den Anlass zu der Platonischen

Schöpfung des Terminus gegeben. Aus diesem Grrunde finde

ich es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Alk idamas, der

sichtlich durch die Sokratische Schule angeregt war, seine auf

schlagfertige extemporirte Beredsamkeit ausgehende Kunst Dia-
logik genannt habe.

Endlich mag es genügen, wenn noch an den Begriff der

dvvafÄig erinnert wird, der im Phaidros schon als bekannt gilt,

im Staate aber erst für das philosophische Bewusstsein gewonnen

und definirt wird.*) Wer die Schwierigkeit erwägt, solche in der

Sprache längst im Gebrauch befindliche Wörter zuerst als Termini,

als Kategorien auszusondern und nach bestimmten Merkmalen

festzustellen, der wird auch sofort die Priorität des Staats

anerkennen.

Doch über diese Fragen sind vielleicht noch speciellere Unter-

suchungen erforderlich und wir ziehen hier nur die Conclusion

aus der geführten Kritik, dass uns Usener's geistreiche und ver-

führerische Arbeit nicht mehr im Wege steht.

^) Phaedr. p. 270 D und Staat p. 477 C.



"Viertes CapiteL

Die Sophistenrede des isokrates.

Es ist nicht meine Absicht, das Verhältniss des Isokrates

zu Plato nach ihren Schriften umständlich und mit möglichster

Vollständigkeit zu erörtern: diese höchst interessante Aufgabe

überlasse ich Andern. Für mich ist hier nur von Wichtigkeit,

in aller Kürze diejenigen Beziehungen festzustellen, welche als

Indicienbeweis für die Reihenfolge der Platonischen Schriften der

ersten Periode dienen können.

Wenn man behauptete, Isokrates habe in der
j^j^ g^ histen-

Sophistenrede nur mit Antisthenes*) und seiner rede setzt don

Schule zu thun , so würde man gewiss auch dann
Protagoras

^ o voraus.

Beziehungspunkte genug auffinden können, um alle

Anspielungen (mit Ausnahme natürlich der Bemerkungen über

die früheren Ehetoren) zu belegen. Man könnte Plato und seine

Schriften wegdenken, weil Antisthenes, wenn auch Eristiker, doch

immerhin auch Philosoph der Sokratischen Schule war und mit-

hin auch auf ihn alle die sonst auf Plato bezogenen Stellen

gemünzt sein konnten. Allein warum soll man Plato weglassen ?

warum soll man nicht lieber die näher liegenden und natür-

lichen Anspielungen verstehen wollen? Nur die Illusion

über die Tragweite des Isokrates -Lobes im Phaidros stand im

Wege und wir sind nun abgekühlt und glauben nicht mehr,

dass Isokrates die hochmüthige Beha-^Ilung, die ihm von dem
jüngeren Manne zu Theil wurde, als ein Lob eincassirt und dafür

*) Usener, 1. L p. 137 „Isokrates hatte in seinem Antrittsprogramm,

der Kede wider die Sophisten, zwar nur den Antisthenes angegriöen".

6*
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durch dankbare Erwähnung des Phaidros dem Plato sein Com-
pliment gemacht habe.

Dass Isokrates mit den Eristikern den Antisthenes

meinte, wird mir dadurch gewiss, dass er von ihnen sagt, sie

lehrten die Tugend und übermittelten mit dieser Wissenschaft

zugleich die Glückseligkeit;*) denn Diogenes berichtet grade

dieses von Antisthenes, dass er die Tugend für lehrbar hielt,

und zugleich für hinreichend zur Glückseligkeit.**)

Mit denen, welche Profession von Staatsweisheit
machen, meinte er aber Plato wenigstens auch; denn in Platon's

Protagoras wird als eigentliche Aufgabe der Eedekunst die Politik

hingestellt und versprochen die Schüler zu guten Bürgern zu

machen.***) Es verschlägt nichts, dass dieses Versprechen zu-

nächst dem Protagoras zugeschrieben wird; denn der Sinn ist

doch sicherlich zu erweisen, dass Protagoras dies zwar nicht

leisten könne, dass Plato aber es durch seine Erziehung vermöge.

Da Isokrates aber allerdings von mehreren Ge-

bezieht sich auf lehrten spricht, so ist klar, dass wir nicht bloss an
xenophon's Plato ZU dcukcn brauchen. Nun ist in der That

ersichtlich, dass sich Isokrates in wörtlicher An-

spielung auf einen andern Schüler des Sokrates, auf Xenophon

bezieht. Xenophon hatte in seinen Memorabilien eine Unterredung

zwischen Hippias und Sokrates aufgeschrieben, worin Hippias, der

dem Sokrates nach längerer Abwesenheit in Athen wieder be-

gegnete, diesem höhnisch bemerkt: „Ach Sokrates, Du redest noch

immer dieselben Dinge, die ich von Dir schon vor langer Zeit

hörte. Sokrates antwortet: Was schlimmer als dieses ist, o Hippias,

ich rede nicht nur immer dasselbe, sondern auch über das-

selbe; Du aber redest wohl, weil Du vielwissend bist, über das-

selbe niemals dasselbe. Bewahre, antwortete Hippias, ich versuche

immer etwas Neues zu sagen. Wie aber, sagte Sokrates, ver-

suchst Du auch über Dinge, die Du weisst, z. B. über die

*) Isocrat. de sopliist. 3 netQojvrat nsiO'eii' rovi; vscort^ov^ io£ « rt

Ttoaxrtov iarlv Biaovrai xai Sia ravrr]£ rr^s kTtian'jfirjS evSai/Lioves yevtjaot'rai.

**) Diog. \j. VI, 10 JiSay.r7]v aneSsixvve r7]v aQsrrjV — — ^vrd^i/ yuQ

TTjv aQsrtjv f-lvcu Tcgoi; avSaif^ioviar, fi7]Ssv'og TT^oaSso/nd^'r^r ori fii; ^coxgnrixr^s

ia/vos.

***) Isocrat. ibid. 9 «//« xal toU rova TioXinxovg /.oyovs vntax'oi-
fisrois. Plat. Protag. p. 319 SoxeTi yä^) uot At'yecv rrjv n okir ixrji' ri)(rt]f xal

vTTiaxvelad'ai ttoi-sIp uvdoa^ ayad'ov^ iiokiras. Und p. 318 E.
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Buchstaben, wenn Dich einer fragt, wie viele und welche in dem
Aborte „Sokrates" vorkommen, das eine Mal dieses, das andre

Mal was Andres zu sagen?"*) — Auf diese Xenophontische

Stelle hinblickend, sagt Isokrates: „Ich wundre mich aber, wenn

ich sehe, dass man bei Leuten in die Schule gehen möchte, die

nicht merken, dass sie für eine Kunstschöpfung den Massstab in

einer feststehenden Wissenschaft suchen. Denn wer weiss nicht,

ausgenommen diese Leute, dass zwar die Buchstaben unver-

änderlich sind und identisch feststehen, so dass wir immer das-

selbe für dasselbe gebrauchen, dass es sich aber mit der Be-

redsamkeit ganz umgekehrt verhält."**) Für die Beredsamkeit

fordert Isokrates dann, indem er die Anomalie zwischen ihr und

der Grammatik weiter ausführt, ganz wie Hippias, dass man je

nach der Gelegenheit nicht nur passend rede, sondern auch immer

was Neues (Kaivaig) sage.

Wir haben hier eine meines Wissens bisher noch nicht bemerkte

Replik des Isokrates auf Xenophon und können daher über die

Abfassungszeit der Memorabilien mit Gewissheit schliessen,

dass sie vor die Sophistenrede fallen müsse. Zugleich sehen wir,

dass Isokrates sich in der Figur des Hippias selbst mit beleidigt

und angegriffen gefühlt hat, da die Heftigkeit seiner Replik vom

Zorn eingegeben ist, er hätte sonst nicht gesagt, dass solche

Leute (wie Xenophon 's Sokrates) eher Geld zur Strafe zahlen,

statt als Lohn bekommen müssten, weil sie selbst des Unterrichts

bedürften und doch Andre belehren wollten.***)

Diese letztere Wendung kann nicht gut auf

Xenophon gehen, der ja doch kein Professor einer bekäLpVdio

Schule war. Ich beziehe daher nur die frühere Be- Richtung von

merkung, dass diese Leute die Beredsamkeit nach
Prot^Jlras.

der Art der Grammatik lehren wollen und dabei

doch schlechter schreiben, als einige Ungeschulte aus

*) Xenoph. Memorab. IV, 4, 6. ov fiovov rfsi r« uvxa Xiyo) , a'/.Xa mü
rr^Qt ro)v avrcov. av S^ i'acoe, 8ia rb TCohifiaO'Tjs elvai, nsQiron' avrojv ovSinort

Tft avxa keyeis. ^AfxeXet, e^r], TteioMfiai xaivov ri Xiysiv aei. Tlöregov, t-'fpri, y.ai

ttbqI ü)v ETTiaraaai, oiov neQi y Qafifiär(av x. r. •/.

**) Isoer. de sophist. 12 ris yaq ovx oiSe tiXt/V rovrov oti to /nir rcov

y()afifidz(ov axivi^r ojg e/ei xni /iitvei xaxa ravröv, (oott rols avrol*

ati TceQi rojv avrcar ^(gcöuevoL diareXoi'usr , ro Si tmv Xöyrov Ttav rovrav-

xiov Tfsnovd'ep.

***) Isoer. de soph. 13 s. f.
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dem Stegreife sprechen,*) auf Xenoplion, dessen Memorabilien

in der That keinen besondern Anspruch auf Kunst erheben

dürften. Wenn wir aber sehen, dass es sich bei dem Eifer und

Aerger des Isokrates um eine Schule handeln muss und dass an-

gesehene Männer bewogen wurden, ilire Söhne dem Professor zu

übergeben,**) so scheint es mir nahe zu liegen, ausser Xenophon
noch an Andre zu denken. Wer hatte aber in diesem Sokra-

tischen Sinne zu erziehen gesucht und den Unterricht nach der

Art der Grammatik zu leisten unternommen? Wer hatte ver-

laugt, über dasselbe immer dasselbe zu sagen? Können wir an

einen Andern als an Plato denken? Die Grammatik ist in den

späteren Schriften Plato's wenigstens ein stehendes Beispiel, an

dem er die Analyse der Begriife erörtert, und die strenge Ge-

bundenheit des Denkens, die Unveränderlichkeit und Starrheit

*) Ibid. 9 xbIoov yqaffovxtz ror;s Xöyovi rj reöv iSia)tcov rives avToaxeSia-

^ovair. Man kann die Memorabilien bis jetzt, so viel ich sehe, nicht datiren.

Wenn wir den oben angegebenen ßeziehungsgrund berücksichtigen, so

könnte Xenophon vielleicht nach der Schlacht von Koronea, also ungefähr

als ein Fünfziger, seine Tagebücher durchgesehen und daraus die Memora-
bilien zusammengestellt haben. Also etwa im Jahre 394 und 393. Nachdem
die Sophistenrede des Isokrates erschienen, worin er wegen schlechten Stils

mit den Ungebildeten auf eine Linie gestellt war, muss Xenophon geant-

wortet haben, ob sofort oder etwas später ist noch nicht entschieden. Ich

glaube aber, wir müssen in der Schrift über die Jagd eine Reaction
auf des Isokrates Tadel erkennen. Xenophon sagt Cyneg. 13 us'/ifofim

ovv avröis ra /uev /ueydXa fieit^övojs' ne^i Se wv y^dfovaiv ort rd fiev qri^axa
nvrols t^riXTjrni, yvoyfiai §a o^d'cog e^ovaai, als dv naiBevoivro ol veatXBQOi £7r'

ftQerrjv, ovoa/iov. iyco Se iStoirrjs fitv eifjii, olSa Se, ort xodriffrov /uev iart

Tiaga avxiqs xtjs (pvastos xo ayad'ov SiSday.ead'ai, Sevxsqov 8e na^d xtov dXrjd'cöi

dyad'ov xi eTtiara/ut'vofv (Sokrates) judXXov i] vtiü xmv i^aitaxdv
xexvr}v (Rhetorik) ex6vx(a v. laios ovv xols uev ovofiaaiv ov aeaoyia fievcas

Xiyot' ovoe ydg tprjxd) xovxo' (ov Sa becn'xni eis d(>€xi]v ol x«Aws nenaiSevfidvoi,

dg&cag iyveoa/ueva t^rjxu) XeyeLv x. r. /. Diese Worte und die folgenden zeigen

aufs Deutlichste, dass Xenophon wegen seines schlechten Stils getadelt und
mit den Ungebildeten zusammengestellt sein muss, und zwar von einem
Sophisten, von einem grossen Redekünstler. Seine etwas empfindliche

Antwort ist eines Sokratikers durchaus würdig. Durch die oben hervor-

gehobene Beziehung der Sophistenrede auf Xenophon wird daher diese

seine Replik völlig verständlich. Auf Isokrates zielt auch 13 q. ol juiv yd^

ffofiaxcd nXova iovg xai veovs d'Tjqutvxai, ol Se fiXoaotpoi Tidai xoivoi

xai tpiXoi.

**) Ibid. 12 oxav iSm xov-^nvs fia&rjrdiv d^iovfiivovi. 10 Sid xds vne^ßoXde

yu>v tTiayyeXudxcov. 13 naiSevsiv xovs dXXovg i7tiX£t,^(n><nv.
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der Begriffe und Urtheile tritt doch schon im „Protagoras" so

mächtig hervor, dass man in Isokrates' Vertheidigung gegen

Xenophon den mächtigeren Gegner miterblicken muss, gegen den

sich seine Eifersucht richtet. Man spürt in der Vertheidigung

der Rhetorik, welche immer Neues sagen müsse , gegen die An-

sprüche einer wissenschaftlichen Methode, wie Isokrates auch mit

dem Protagoras bei Plato sympathisirt , der durch die unbeweg-

lichen Begriffe des Sokrates eingeschnürt und erstickt wird,

während er. wie Isokrates ^ für seine Reden gern freie Luft

gehabt hätte.

Daher sieht Isokrates sehr wohl, dass er und seine ganze

Rodekunst von Plato mit Protagoras zugleich gerichtet und ab-

gethan wird, da, wie er sagt, die Blasphemien sicli nicht bloss

auf die Fehlenden erstrecken, sondern alle, welche dieselbe

Profession treiben, mitverleumdet werden.*) Um diese Auf-

fassung des Isokrates zu begreifen, vergleiche man bei Plato den

Hohn über Protagoras, über seine Fähigkeit im unwissenschaft-

lichen Dauerlauf der Rede, über seine Unfähigkeit kurz und

wissenschaftlich zu antworten und über seine geheime Absicht,

durch lange Reden bloss dem Hörer die eigene Unwissenheit zu

verbergen. Plato's Sokrates „entblösst" das Herz des Sophisten,

der mit dem Pöbel bloss aus Furcht übereinstimme in der An-

erkennung der Tugend, während er im Stillen ein Anhänger des

nackten Egoismus und weit entfernt von einem Lehrer der Tugend

sei, und dass er nicht einmal sagen könne, was er unter Tugend

verstehe, und sich in allen Aussagen widerspreche. Es ist wohl

keine Frage, dass jeder Leser dieser Satyre, wie Isokrates es

sofort herausfühlt, auch an alle die kleineren Geister von Rhetoren

und Sophisten denken musste, die in Athen ihr Wesen trieben

und sich vom Unterricht in der Redekunst nährten. Isokrates

spart desshalb in seinem Verdruss die Worte nicht und nennt

den Angriff* eine Blasphemie und eine Verleumdung.

Besonders entrüstet ist Isokrates aber darüber, dass den

Professoren, den Rhetoren und Sophisten, ihre glänzenden Ein-

nahmen vorgeworfen werden. Plato hatte in seinem .,Protagoras"

den Sophisten für einen Krämer und Handelsmann ausgegeben,

*) Ibid. 11 b^(ö ya{t ov fiovov ne^l rov^ t^ufia^rdrovrai; ras ßXaff^rjuini

ytyvofiäras, aXXa xal rovs aXXovs an avra^ nvvS laßnkXouivo vi tovi

Tte^i Tr]P avrrjv Siar^ißrjv ovras.
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der in den Städten umherziehe und seine Kenntnisse als Waaren
anpreise, feilbiete und verschachere, und er hatte laut seine

warnende Stimme erhoben man möge sich in Acht nehmen , da-

mit die jungen Leute nicht vergiftete Waaren einlösten und ver-

dorben würden durch Lehren, deren Werth oder Verderblichkeit

die Verkäufer nicht einmal selbst beurtheilen könnten.*) Wenn
diese Worte beachtet wurden von den reichen Athenischen Bürgern,

dann wäre es um die lohnenden Einkünfte der Rhetoren geschehen

gewesen. Darum muss Isokrates nun seinerseits den Plato an

einer schwachen Seite zu fassen suchen. Er sagt, ja freilich

wäre die Philosophie ganz unbezahlbar, wenn sie das leisten

könnte, was die Philosophen von ihr prahlten ; er habe aber auch

den Versuch mit ihr gemacht und hätte doch nach seiner Be-

gabung keinen geringen Vortheil von ihr ziehen müssen,

wenn sie überhaupt Nutzen bringen könnte. Es käme aber nichts

dabei heraus und so wollte er den Schwätzern den Mund stopfen;

denn sie verdienten eher Geld zu zahlen, als zu erhalten, da sie

selbst der Bildung bedürften und sich doch anmassten. Andre zu

lehren.**) Wie konnte Isokrates so etwas behaupten, wenn

Plato's grössere Werke mit positivem Lehrinhalte schon ge-

schrieben und schon ansehnliche und dankbare Schüler um ihn

versammelt waren! Dieser Vorwurf zielt aber gut und trifft

auch wirklich die frühesten Schriften Plato's, in denen wie im

Charmides, Lysis und Protagoras in der That nichts herauszu-

kommen scheint. Im Protagoras dreht sich sogar Sokrates und

Protagoras scheinbar im Kreise herum, indem Beide am Schlüsse

das Entgegengesetzte von dem zu behaupten gezwungen werden,

was sie am Anfange behaupteten. Wer sollte also dem Isokrates

nicht Recht geben, dass aus solcher Philosophie nichts heraus-

komme, dass sie unnützes Geschwätz sei und dass die Philosophen

erst noch selbst in die Schule gehen müssten.

*) Plat. Protag. 313 b aofiarris rvyxcivsi wv sfino^os rie rj xänrjXos

Tcov aycoyificov, agp' <bv r] rpy^r] rQSfErai. D ol xa fiad'rifiara Tie^idyovrss xara

ras Tto^eis xfd TCioXovvxee xai xaTtrjAsvovres rio asl kTTt&vftovvri, inaivaiai fiev

Ttdvxa a TtayXavai., rd/a 5' dv rives xai tovriov dyvoolev <br Ticolovaiv o ri

XQrjarov r} jtovrjqov ttqos rrjv ipv/'^r.

**) Isoer. de soph. 11 und 13. Dass hier von einem Honorar die Rede

ist , darf uns nicht abschrecken , an Plato zu denken , obwohl wir wissen,

dass er kein Honorar nahm. Es handelt sich nämlich nicht um Plato

allein, wie wir sehen werden, und da ist es sehr natürlich, dass Isokrates

nicht nöthig findet, die Ausnahmestellung Plato's hervorzuheben.
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Isokrates fühlt sich desshalb veranlasst, dem Xenophon und

Plato eine Lection zu geben, indem er zwei Punkte hervorhebt,

die von ihnen nicht beachtet wären. Erstens nämlich dürfe die

Eedekunst nicht so technisch sein wie die Grrammatik, bei welcher

es sich immer um dieselben identischen Buchstaben handle, bei

der Redekunst aber sei, was ein Andrer gesagt habe, für uns

nicht mehr so brauchbar, sondern man müsse mit Grenie Neues

auffinden.*) Es versteht sich, dass Isokrates auch nicht, wie

Plato verlangt, gezwungen werden wollte, bei der Stange zu

bleiben und in den Gedankenkreis des Gegners, wie bei einer

grammatischen Frage, einzugehen, sondern dass er vielmehr für

den geschicktesten Redner den hielt, der dem Gegner das Heft

aus den Händen spielte und wie Protagoras in seinen „Dauer-

läufen" die Gedanken auf einen ganz anderen Kreis von Argu-

menten überführt. Darum will Isokrates dem Xenophon und

Plato wohl zugestehen, dass die jungen Leute, welche den Befehlen

der Philosophie gehorchen wollten, gut gesittet würden,**) Rede-

kunst aber würde man damit ihnen nicht verleihen. Schon in

dem Ausdruck, „welche dem Befehl der Philosophie gehorchen

wollten", deutet Isokrates an, dass er die Sokratische An-

nahme, die auch Plato im „Protagoras" hervorhob, als wenn die

Wissenschaft schlechterdings herrsche und Gehorsam von selbst

mit sich bringe, nicht anerkennt; er verwahrt sich aber noch

ausdrücklich gegen die Annahme, als wenn die Gerechtigkeit

lehrbar. also eine Wissenschaft sei,***) was doch einem nicht-

philosophischen Leser für das Resultat des Platonischen Dialogs

gelten konnte. Damit sind wir denn auch schon zu dem zweiten

Punkte übergegangen, den Isokrates gegen Xenophon und Plato

hervorhebt, daös die Rhetorik, ebensowenig wie die Tugend, eine

Wissenschaft sei, die man ohne besonderes Talent erlernen könnte.

Wer schlechte Anlage zur Tugend habe, könne nicht durch

*) Isocrat. de soph. 12.

**) Ibid. 21 xairoc rahs ßovlof^Lsvovs Tiei&aQXBtv roXs vno rr,s tpikoa oq. Cas

lavrrjs Tt^oararrofievois nolv av d'arrov Tt^og imeixeiav f] Ti^bs Qr^rogeiav

oxpeXriaeiev. Plat. Protag. p. 352 C xalöv re slvai tj iTTiarr'jmj xal olov ag^eiv

TW avd'^omov xrd iarns^ ytyvc6ay.rj ris rayad'a xal ra xaxd, fir] av xonri^d'rjvai

i'Tib /ir]8er6s (seil. rjSovrje, d'v/uov, Ivnrig, t'^toros) , (oaie aXV arxa Tt^dzreiv rj a

dv rj iniarrj fir] xeXsvt].

***) Isoer. de soph. 21 ft7]8£k oUod'o) jue Xiyuv ms eart 8txaioavvrj diSaxrov.
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Wissenschaft zur Massigkeit und Gerechtigkeit geführt werden.*)

Obgleich wir nun nach den späteren Schriften Plato's sehr

wohl wissen, dass bei ihm grade die Auswahl der guten Naturen

für die hauptsächlichste Sorge der Staatskunst und Erziehung

gilt und dass für diese Schriften also die Vorwürfe des Isokrates

gar nicht zutreffen konnten: so verhält es sich doch ganz anders,

wenn wir die Chronologie bedenken und überlegen, dass z. B.

der Staat noch nicht geschrieben war und dass der Haupteindruck,

den der Protagoras hinterliess, offenbar nur die über alles er-

hobene Stellung des Wissens sein musste. Gegen das scheinbar

letzte Resultat des „Protagoras", dass die Tugenden alle in

Wissenschaft übergingen und sich die ganze Weisheit in eine

Messkunst verwandelte, war Isokrates gewissermassen berechtigt

zu protestiren. Er thut dies, indem er sich den Anschein der

Ueberlegenheit über das einseitige Pochen auf Wissen giebt; fügt

dann aber wieder versöhnlich hinzu, dass er, wenn man nur die

Prahlereien mit der Philosophie unterwegs liesse, sonst gern an-

nehme, dass die moralischen Reden in hohem Grade zur Tugend

aufmuntern könnten.**) Ob er damit Xenophon, Plato und ihre

einflussreichen Freunde versöhnen wollte oder eigene Pläne zu

moralischen Reden im Kopfe trug, wie wir sie von ihm ja kennen,

das wäre schwer zu entscheiden. Jedenfalls sieht man, dass die

Sophistenrede sich genau auf Xenophon's Memorabilien und den

Platonischen Protagoras beziehen lässt und uns dadurch bis in

die feinsten Gedankenwenduugen hinein verständlich wird.

Da der „Protagoras" durch diese Darlegungen den frühesten

Schriften Plato's zugeordnet wird, so ist es ein Indicium für die

Richtigkeit dieses Ansatzes, dass Sauppe in seiner vorzüglichen

Ausgabe des Dialogs aus sachlichen Gründen zu demselben

Resultate kommt.***)

*) Ibid. o/-(os yuQ ovSeulav Tjyovjuai roiavrrjv elvai Tixvr,v, rjris rols

Hnxcog Tteipvxoai JiQog a^errjv ffMff}oavvrjv av xai 8i.xaioavvt]v ti/nTtoirjaeuv.

**) Ibid. 21. ov fiijv aXXa avf/Tra^nxsXsvafiO&ai ye xai ai'vaaxrjaai uäXiox^

av ol^ai tr]v ra>v Xoytov xo)v noXirixcöv intf*eXeiav. Da er Xenophon's

Memorabilien angriff und doch auch auf Plato's Schule anspielte, so muss

er unter Xoyoi Ttohnxoi nicht bloss seine eigene Beredsamkeit, sondern

auch die moralisch - politischen Reden jener Gelehrten gemeint haben, die,

wenn nicht beredt, doch sittsam machten.

***) Vergl. oben S. 25 die Datirung dieses Dialogs.
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Wenn man aber bedenkt, dass Plato im Anfange seiner

selbstständigen Thätigkeit zwar wohl sicherlich schon Einfluss

auf viele jüngere Leute üben musste, aber doch vielleicht noch

keine eigentliche Schule begründet hatte: so liegt es nahe an-

zunehmen, dass der Angriff des Isokrates sich zwar auch gegen

Plato, aber noch unmittelbarer gegen einen Professor der Rede-

kunst richtete, der sich an die Sokratische Richtung, die besonders

durch Plato vertreten war, anlehnte. Wir müssen suchen, einen

solchen Mann an sicheren Zeichen aufzufinden.

Reinhardt hat in seiner sehr beachtenswerthen

Dissertation*) die Hypothese aufgestellt und zu be- ''^"**^

gründen versucht , dass der zweite Angriff der von Reinhardt.

Sophistenrede gegen Alkidamas gerichtet wäre.

Wenn Reinhardt die Restriction erlaubte, „auch gegen Alkidamas"

zu sagen, so würde ich zustimmen; aber auch dann nur, wenn

man andre Gründe geltend machte.

Dass Reinhardts Gründe nicht zutreffen, hat schon Blass
überzeugend nachgewiesen.**) Da Reiidiardt nämlich meint, dass

Isokrates sich feindlich beziehe erstens auf solche, welche eine

natürliche Begabung und fleissige Uebung geringschätzten, und

zweitens auf die, welche nach einer Logik zu erfinden und

disponiren lehrten, dass beide Merkmale aber für Alkidamas zu-

träfen: so zeigte Blass, dass Alkidamas grade in seiner Rede
über die Sophisten den Accent genau in Uebereinstimmung mit

Isokrates auf Begabung und Uebung legt, und dass er zweitens

die Ausarbeitung von Reden nach allgemeinen Kategorien ver-

urtheile, weil wegen nothwendiger Hinzunahme von Motiven, die

der Augenblick darböte, die Rede ungleichniässig und verdächtig

werden müsste.

Blass hat aber nicht erwähnt, dass Reinhardt noch und zwar in

erster Linie von Isokrates das extemporirte Reden angreifen lassen

wollte und dass für dieses doch in der That Alkidamas der

rechte Beziehungspunkt gewesen wäre. Wo aber greift Isokrates

dieses an? Reinhardt citirt aus der Sophistenrede : „So unachtsam

aber sind sie selbst und halten auch die Andern dafür, dass ob-

gleich sie schlechter schreiben als einige Uugeschulte aus dem
Stegreife sprechen" u. s. w. und schliesst daraus, es sei wohl

*) De Isocratis aemulis. 1873. Boun.
**) Att. Bereds., II, S. 321.
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nicht zu kühn, anzunehmen, Isokrates habe durch Erwähnung
der Fähigkeit, aus dem Stegreife zu sprechen, seine Gegner per-

siffliren wollen, die ^vohl grade darin ausgezeichnet gewesen

wären.*) Ich muss gestehen, dass ich dieses Raisonnement nicht

auf termini bringen kann. Ich sehe, dass Isokrates seinen

Gregnern vorwirft, dass sie schlecht schreiben, aber ich sehe

nicht, dass er ihnen vorwirft, sie sprächen gut aus
dem Stegreife. Das w^äre auch ein seltsamer Vorwurf ge-

wesen! üeberdies werden die ungelehrten guten Redner nur

herangezogen, um die Schreibweise seiner Feinde zu tadeln.

Man sieht also, dass Reinhardt doch zu kühn vermuthet hat,

verführt durch den Wunsch, mit dem hier unterlaufenden Worte
avToayeÖLoCovöiv den durch Reden aus dem Stegreif berühmten

Alkidamas einführen zu können. Aber der Lehrer einer Redner-

schule, dem Schüler anvertraut wurden, gehört doch nicht zu

den Tiov Iökotwv Tiveg. Mithin fallen die Gründe Reinhardt's

und mit ihnen seine Hypothese.

Ich halte aber dennoch auch den Alkidamas

srphistenrede^
^^^^' cincn der vou Isokrates bekämpften Rhetoren,

auch gegen Aiki- uud zwar aus folgendem Grunde. Wir wissen, dass
amas^ gerieh et

Alkidauias Ungefähr gleichzeitig mit Isokrates auf-

trat; also ist ein Angriff möglich. Wir wissen, dass

Alkidamas feindlich zu Isokrates stand, wie dies schon seine Ant-

wort auf die Sophistenrede bezeugt; also ist ein Angriff wahr-

scheinlich. Wir wissen, dass Alkidamas sich zu einer Auffassung

der Redekunst bekennt, die von Isokrates bekämpft wird; also ist

er in dem Angriff des Isokrates gegen die auch von Alkidamas

vertretene Auffassung thatsächlich inbegriffen.

Dieser letztere Punkt bedarf der Erklärung,

eine freundliche Alkidamas war ein recht bedeutender Gelehrter in

Stellung züp seiner Zeit, was wir sowohl aus den Titeln seiner

^ * Schriften, als aus der starken Benutzung derselben

von Seiten des Aristoteles und auch aus jener schlagfertigen und

vernichtenden Kritik der Isokrateischen Lehrmethode ersehen.

Wenn Aristoteles auch seinen Stil tadelt, so hat er doch eine

*) A. a. 0. S. 11 ovrof ^' avaiad'ririo^ avroi re Stäxeivrai xnl tovs'

nlkovs ex^iv vTieikr/faair, cöare x^^Q^^ y^dtpovres rovs Xoyovs t] rofv iSitormv

rtvss avrooxeStd^ovaiv x. t. L Atque vel Ins e verbis vix nimis audacis

est conjicere illa ipsa ex tempore dicendi facultate Isocratis adversarios

insignes fuisse; brevibus enim ejusmodi dictis solet ille inimicos lacessere.
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Menge Gedanken offenbar aus Alkidamas entlehnt, was schon

dadurch natürlich ist, weil er ihn so oft, so ausführlich und

wörtlich citirt. Ich glaube aber auch nachweisen zu können, dass

Alkidamas eine freundliche Stellung zu Plato haben musste oder

wenigstens sich durch seine Schriften anregen Hess. Wenn Alki-

damas z. B. beweist, dass alle Menschen die Weisen ehren, und

nun eine lange Eeihe von Beispielen durchgeht, indem er den

Archilochus, den Homer, die Sappho, den Chilon bei den Lace-

dämoniern, den Pythagoras, Anaxagoras und Solon anführt,*)

so erinnert dies an ähnliche Ausführungen bei Plato (z. B. Pro-

tagoras p. 343) und zeigt gewiss eine freundliche Stellung zur

Philosophie. Wegen einer anderen Aeusserung stellt ihn Aristoteles

mit Empedokles zusammen, was zugleich sehr ehrenvoll und

auch nicht unverdient ist, weil er den hohen Gedanken hatte,

dass Gott alle Menschen frei Hess und die Natur Niemanden zum
Sclaven gemacht hat.**) Es ist dies ein Gedanke, den Plato und

Aristoteles in gewissem Sinne billigten und mit dem sie sich viel

beschäftigten, wenn sie die Sclaverei durch die mangelhafte

Vernunftanlage, gleichviel bei welcher Nation es sei, psychologisch

zu begründen suchten. Wir sehen also, dass Alkidamas ein

philosophischer Kopf war, der auch unsere Sympathie zu ge-

winnen weiss.

Abgesehen von dieser allgemeinen Auffassung
. . . 2. Alkidamas

sehen wir nun auch , dass er ganz im Geiste des kehrte im Sinne

Platonischen Protagoras die Redekunst zu lehren ^o» piato's

unternahm. Denn was wirft i^lkidamas der Methode ^* agoras.

des Isokrates besonders vor? Offenbar, dass ihre Jünger nicht

im Stande sind, auf vorgelegte Fragen zu antworten, dass sie in

Verwirrung, Verlegenheit, Bathlosigkeit verfallen, wenn sie ihre

lange Rede hergesagt haben und nun gegen einen plötzlichen

Angriff sich vertheidigen sollen.***) Wer könnte leugnen, dass

dies auch im Geiste von Piato's Dialoge gedacht sei, der sich ja

auch hauptsächlich darum dreht, zu zeigen, dass Protagoras zwar

*) Citirt in Aristot. Rhetor., II, 23, p. 1398 b. 10.

**) Arist. Rhet., I, 13, p. 1373 b. 18.

***) Aleid, de soph. p. 80 Reiske örc fisraßas tni tovs avroaxeitiaarty.olg

loyovs ano^ia^ y.cd TiXdvov xai xaqay^i §'§ei Tih^ot] rip' yvMftT]v. p. 80 y.al )(o6rov

uiv Sod'tvTO^ (Svvaaifai X6ym> t^ereyxeh'' svd'tco^ öi Treol rov nqored'drTO^ a(piovö-

xtoov elrai icör iSkotmv.
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könne, mdem er bei gegebener Gelegenheit auf solche frühere

Elaborate überginge, dass er aber nicht im Stande sei, im Augen-

blick auf die gegebenen Fragen zu antworten, sondern sich

verwirre und widerspreche und rathlos sei und also nicht mit

seiner Persönlichkeit eintrete in das lebendige Grespräch. - Ich

möchte daher meinen, dass Alkidamas fast wörtlich anspiele auf

den Platonischen Protagoras, wenn er sagt, dass jene wohl, wenn

sie eine Schrift oder ein Buch in der Hand hätten, ihre Weisheit

zeigen könnten, ohne dies aber, w^enn sie ex tempore antworten

sollten, nicht besser als Ungebildete daständen; er aber verlange,

sie sollten jene schönen Reden als todte Bilder und Nachahmungen
der Wirklichkeit stehen lassen, dagegen mit lebendiger Rede sich

an einander versuchen und über die vorgelegte Frage ohne

Widerspruch zu reden im Stande sein.*) Erinnert dies nicht an

den Sinn und an die Worte des Platonischen Dialogs, wo es

heisst, dass man sich nicht unterreden solle, indem man Dichter

anführe, die doch nicht antworten könnten, dass man vielmehr in

lebendiger Rede sich an einander versuchen solle, um die

Wahrheit ohne Widerspruch zu finden und dass dies besonders

einem Manne gezieme, der als Lehrer der Bildung und Redekunst

auftrete.**) Mir scheint, dass ein Mann, der einer Rednerschule

vorstehen wollte und den Protagoras des Plato gelesen, nicht gut

anders als Alkidamas denken und auf Isokrates' Angriffe antworten

konnte. Dort dreht es sich zwar scheinbar nur um lange oder kurze

*) Ale. de soph. p. 83 Beivov ^' k'ari tbv avriTCoiovjuevor (pikoaotpias rt]s

rav Xäyeiv xal Ttaidev a siv sreoovs vTnaxvovuevov, av ^sv t'/r] yoafiuaTsiov T]

ßißXiov, Sstxvvvai Svvaad'ai rrjv avrov aofiav. av Si rovrcov ufiotooe yerr]rai,

fvqd'ev rojv aitaidevriov ßeXxioj y.ad'earävai. p. 87 r,ydvuai 8^ ov8e Xoyovg

Sixaiov slvai xaXeiad'cu rai;s ysy^afifiärovs , aXV atans^ eiScoka xal c/^wät« x«t

fiifiTjfiara Xoycov. p. 89 7ta()axeXevOfiai -neX^av 7]f),u>v Xa fußäveiv , orav vjttq

aTtavros rov TT^orsS'tvros BvxaiQcas xal ixovalxms sitcscv oioi r' atusv. Das Wort
uovaixMs scheint mir nicht auf Rhythmus und andre musikalische Eigen-

schaften der Rede zu gehen, auf die Isokrates so grossen Werth legte,

sondern wie in der folgenden Anmerkung bei Plato auf die logische Ueber-

einstimmung (= awaSeiv , awaQfiöxiBiv), da Alkidamas ja nur auf die Ge-

danken {ivd-vfirifAara) den Accent legte und die Worte dagegen vernachlässigte.

**) Piaton. Protag. 347 C ire^l (.dv aofidrcov re xal tTtior täaoi^tv — —
ovSiv Sto-i/rai aXXorqlaG (fa)vi]s ovSe 7ioii]rcor , ovs oi'Te äreqtad'ai olov r' iarl

rreol iov Xiyavaiv — — avroi S' eavrol^ (ivvsiai Sc' iavritn', tr rou iavrutv

Xöyoii TieZoav aXArjXcor ka fißdv ovr es xal SiSörrts. xarad'tutrov^ rovi
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Keden und um Erklärung von Dichtern oder eigenes Gespräch;

diei=5 ist aher ziemlich dasselbe, wie der Streit zwischen Isokrates

und Alkidamas, zwischen der geschriebenen und der extemporirten

Rede; denn die langen Reden gehen auch immer von der Sache

ab und werden auf frühere Meditationen des Redners übergeführt,

wo er Stoff tindet, vorbereitet und glänzend zu sprechen. Er
lässt sich dabei ebenfalls nicht unterbrechen und giebt über vor-

gelegte Fragen keine präcise Antwort, sondern kommt wieder mit

einer langen, nach alten Studien sclimeckenden Rede, ohne in die

Wahrheit der Sache einzudringen. AVenn darum auch die nächste

Veranlassung für Plato und Alkidamas eine andre war und dem-

gemäss einige Gedanken etwas verschieden bei Beiden gewendet

sind, so ist doch der Geist und Sinn Plato's in der Aufforderung

des Alkidamas gegeben, dass wir uns aneinander erproben wollen

(yteiQav 7jf.aov laußaveiv), was Plato gleichlautend und nachdrücklich

zweimal ausgesprochen hatte.

Daher ist es auch ganz im Sinne des Platonischen Prota-

goras, dass Alkidamas solche geschriebene Reden nicht einmal

für wirkliche Reden gelten lassen will, sondern nur für Schein-

bilder und Nachahmungen wirklicher Reden.*) Dadurch nähert

sich Alkidamas ganz der von Plato angezeigten strengen Rede-

gattung der Dialoge,**) weil er ja doch auch verlangt, der

Redner solle immer bei der gegebenen Gelegenheit frisch und
frei aus seinem Kopfe {a/c' arzrjg rijg ducpoiag) die Gedanken
finden und sich die Worte dann nur von selbst zufliessen lassen.

Dies ist aber in der Wechselrede eigentlich am Platze. Darum
könnte es vielleicht nicht ganz unwahrscheinlich sein, dass Alki-

damas, wie der Scholiast erzählt, die Redekunst als Dialogik
{dtakoyr/,ij) definirt hätte und als Kraft die in dem jedesmal

gegebenen Stoffe vorhandenen Gründe der Ueberzeugung zu

finden. Denn dass dies, wie Blass mit Recht bemerkt,***) an

Aristoteles erinnert, kann keine Schwierigkeit machen, da nichts

aXtjd'eias xni i]u.o)v avxMV TTslgav Xa fißavovr ti;. — p. 349 aearror

aittiftjVas TT atbeva EMS y.al aotrrii SiSdaxaXoi'. p. 334 ovroi oi Xöyoi oh rrärL.'

uo va ly.cofi Xeyovrai' ov yä() avväSovaiv ov8i avvuofiorrovaii' aXXijXois.

*) V^erg-l. oben p. 87 und p. 82 xai imXXov noit'juaaiv »/ Xöyon iomöte.^.

*''') Plat. Frotag. p. 337 E to axmßii xovro elSo^ rCoi' SiaXoytov ro xaxa

ß^oLXv Xiav.

***) Att. Bereds., II, S. 320.
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hindert, anzunehmen, Aristoteles sei hier wie in manchem anderen

Punkte von Alkidamas angeregt, da Aristoteles ja kein Bedenken

trug, von allen Seiten, wenn nicht grade zu compiliren, aber

doch sich belehren zu lassen, so dass er sehr häufig nicht zu einer

einheitlichen systematischen Auffassung kam.

Ich halte es aber nicht für wahrscheinlich, ja

kannt« die nicht einmal für möglich, dass Alkidamas bei seiner

späteren Schrif- ^q^q über die Sophisten schon den Phaidros des

und besonders Plato vor Augen gehabt habe. Denn obwohl es

den Phaidros unbestreitbar ist, dass der Vergleich der geschriebenen

Rede mit den Bildsäulen bei Alkidamas und seine

Bezeichnung der extemporirten Rede als einer lebenden und be-

seelten unfehlbar an die analogen und fast wörtlich stimmenden

Ausdrücke Plato's im Phaidros erinnert,*) so ist dadurch auch

entfernt nicht die Priorität des Phaidros und die Abhängigkeit

des Alkidamas bewiesen. Vielmehr lässt sich das umgekehrte

Yerhältniss bei etwas eindringenderer Untersuchung gar nicht

verkennen. Denn Alkidamas stimmt zwar insofern mit Plato

und allen Sokratikern überein, als er für die Redekunst Wissen

und Bildung (loTOQia /.al Tcaiöeia) voraussetzt, w^as Isokrates

vernachlässigt habe;**) er hat aber noch keine Ahnung von der

im sechsten und siebenten Buche des Staats zuerst aufgestellten

und im Phaidros schon geläufigen Idee einer Dialektik und weiss

nichts von den Ideen, weiss nichts von den Definitionen und

Divisionen und der ganzen eigentlichen Philosophie.***) Er weiss

nichts davon, dass man auch die Seelen dividiren muss und dass

jede Rhetorik haltlos ist, wenn nicht auch die Metaphysik vorher

in's Reine gebracht sei.****) Da alles dies weit über das von

*) Aleid, de soph. p. 87 rovs ysy^a/ufit'vovg (Xoyovs), aXV cöane^ sXSoyXa

Hat a^rjfiara xai uifirifiara Köyoiv. tjvtieq xai xar« rcov /aXxcov avSQiävTcov

xai Xt.d'ivcov aya^ixäiaiv xai y ey oa f.ifi£V(ov (^cocor. cöcTiso ya^ ravxa lUfirj-

j.iara twv a.Xr}d'iva)v autfiäraiv tari, — — ovrca xai AÖyos o fiev tni (Reiske

:

«tt') avrr/g rrjg Siaroias er reo naoavxixa Xeyöfievos efix/jv/ös eart xai t,Jj xai

roXg Tt^dy/uaaip enerai x. r. 1. Piaton Phaedr. p. 275 D Setvov yaQ nov ravr^

e'/ei yQafT] xai o)s akr]d'a)s ofiocai> tcoyQacpia. Und p. 276 ror rov eiSorog

KÖyov Xtyeie t,a}vra xai t fixjjv^ov , w o yeyoauudvos eiStoXov av ri Ityoiro

Sixaicos.

**) Ale. de soph. init. ^EjtsiSr'j nreg raJv xaXov^ivoJv ao(piaxtov laroiJia^

uei- xai naiSeias r]f.ish)xaat —
***) Cfr. Platon. Phaedr. p. 266 B.

****) Ibid. p. 270 B.
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ihm gemeinte Mass des Wissens hinausgeht und er doch auch nicht

so sehr die "Wahrheit selbst erkennen, als vielmehr nur das Wahr-
scheinliche und Ueberredende in dem gegebenen Falle (nach Art

des Aristoteles) finden will, so hätte er gegen den Phaidros ebenso

Stellung nehmen müssen, wie gegen Isokrates. Auch ist die

lebendige und beseelte Kede bei ihm nur die hörbare, ex tempore

gesprochene,*) bei Plato aber die nicht sichtbare und auch nicht

hörbare, nämlich das Denken in der Seele des Wissenden.**)

Man könnte also höchstens sagen, Alkidamas hätte die Glocken

läuten hören, nicht aber, er hätte den Phaidros gelesen. Dagegen

kann Plato den Alkidamas gelesen haben und durch die hübschen

Bilder des frischen und schlagfertigen Mannes angeregt sein, um
dann in viel tieferer und geschmackvollerer Weise den wahren

Gegensatz der geschriebenen oder gesprochenen Rede als Abbildes

gegen ihr Urbild in der Seele des Wissenden zu finden, wobei

die Rede (loyog) in übertragener Bedeutung als Denken, nicht

wie bei Alkidamas in eigentlichem Sinne genommen wird. Alki-

damas steht daher noch vor der Zeit des sechsten Buches des

Staats und lange vor der Zeit des Phaidros; aber er hat den

„Protagoras" hinter sich und seine reiche Phantasie, die auch hier

in seiner Rede über die Sophisten nach dem Aristotelischen Witz

die Bilder nicht als Würze, sondern als Speise darbietet, kann

die empfangenen Eindrücke auch trotz seiner massigen Begabung

sehr wohl in die üppige Reihe von Vergleichungen übersetzt haben,

die wir in seiner Rede über die Sophisten finden.

Ich möchte nicht dahin missverstanden werden, als wenn ich

den Alkidamas zu einem Schüler Plato's machen wollte. Daran

fehlt viel. Ich betone nur das Beiden Gemeinsame, wodurch sich

Alkidamas als philosophischer Rhetoriker ebenso wie Plato in

Gegensatz gegen Isokrates stellen musste. Und wesshalb sollten

wir der Ueberlieferung misstrauen, die uns den Alkidamas als

Philosophen***) bezeichnet? Er war Schüler des Gorgias,

*) o tv TM Tcn^avrixa Xeyöfisvog (Xoyos).

**) Phaedr. p. 276 os fier^ imarrjuris yqätftxai iv rfj t(w /nav&dvovToa

yjvxjj, Swaros fisv afwvai aavrco, imarrjfiojv di Xdyetv re xal aiyav Tcooi

(yvs Sei. Bei Plato ist dieser also auch ein yey^auiuevoi: und diese Metapher

zeigt schon die Differenz.

***) Suidas: fiX6ao(fo^, uad'i^Tr,^ FoQyiov tov ^ieorrirov. Da Alkidaraas

einen ^vaixos geschrieben, so ist er auch nicht fdoaofog im Sinne des Iso-

krates gewesen, sondern im Sinne der PhilosojDhen.

Teichmüller, Literarische F«hden. 7
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übernahm dessen Schule*) und blieb also, obgleich er nebenbei

philosophische oder gelehrte Arbeiten schrieb, Lehrer der Rede-

kunst. Als Schüler von ihm wird Aeschines genannt und auch De-

mosthenes soll sich seine Reden verschafft**) und sie studirt haben.

So concurrirte Alkidamas mit Isokrates als Professor der Rede-

kunst und musste als Philosoph und Gelehrter über den unwissen-

schaftlichen und unphilosophischen Redenschreiber ähnlich wie

Plato denken. Dass die Nachwelt über Isokrates' Reden günstiger

urtheilte als über die des Alkidamas, wie Blass bemerkt, kann

uns hier ganz gleichgültig sein; Alkidamas musste sich jedenfalls

dem Isokrates weit überlegen fühlen und hätte ihn bei jeder

öffentlichen Debatte sicherlich niedergeworfen. Wie Plato sich

aber zu Alkidamas später stellte, das muss noch untersucht und

kann gefunden werden, da wir genug von ihm wissen, um etwaige

Anspielungen des Plato richtig zu beziehen. Dass Plato aber

nicht ermangelt haben wird, den Schüler des Gorgias, der durch

gelehrte Schriften und schlagfertige Redekunst neben ihm berühmt

war, zu berücksichtigen, das muss uns von vornherein nicht bloss

wahrscheinlich, sondern so gut wie gewiss sein. Und wir werden

die Anspielungen da zu suchen haben, wo Plato gegen seinen

Lehrer polemisirt. Wie der Dialog Protagoras' sicherlich nicht

gegen den todten Mann geschrieben ist, sondern gegen seine

lebendigen Nachfolger, so werden wir auch an Alkidamas denken

müssen, wo Plato die Lehrmeister desselben der Kritik unterwirft.

Es fehlen hier aber noch viele Untersuchungen; denn Alkidamas

ist nicht bloss als Rhetor interessant. Er schrieb über Empe-
dokles (Diog. L. YIII, 56), und Aristoteles nennt ihn neben diesem

;

er war Schüler des Gorgias und Gorgias war Philosoph: also

muss man auch die physischen, ethischen und politischen Lehr-

meinungen des Alkidamas irgendwie construiren und darnach die

Anspielungen Plato's linden und so rückwärts wieder das Bild

des Alkidamas verbessern können.

Bei Vahlen („der Rhetor Alkidamas") ist anzuerkennen.

*) Ibid. sub V. Gorgias. og avrov xal rr;»' axoXrjv SteSe^aro.

**) Nach Plutarch p. 844 C. Dies letztere hat nur einen Sinn, wenn

Alkidamas damals nicht in Athen lehrte; es musste sich sonst auf die noch

nicht herausgegebene Technik der Redekunst beziehen und die alten Pro-

fessoren müssten es ähnlich wie die heutioren gemacht haben, die nicht gern

ihr Heft drucken lassen.
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dass er die Beziehung der Sophistenrede des Alkidamas auf

Isokrates gezeigt hat^ doch fehlen die chronologischen Bestim-

mungen. Daher kommt es. dass Vahlen, wie es nach S. 518

scheint, auch den Panegyrikus als Beziehungspunkt für des

Alkidamas Angriffe herbeiruft, während der Panegyrikus doch

mindestens zehn Jahre später erst herausgegeben wurde.

S chlu s s.

Fassen wir die Betrachtungen zusammen, so ergiebt sich,

dass die Sophistenrede, abgesehen von den kurz erwähnten älteren

Technikern der Beredsamkeit, gegen die Sokratiker gerichtet ist

und zwar einerseits gegen die von Antisthenes vertretene eristische

Schule, andererseits gegen die in Xenophon's Memorabilien und
Plato's Protagoras mächtig ausgeprägte Gesinnung, von welcher

sich in freier AVeise auch Alkidamas anregen Hess.

Ueber die Helena sagt B 1 a s s treffend : „Jeden-

falls gehört die Helena zu Isokrates' ersten Er- Helena streift

Zeugnissen, durch die er seinen Ruf als Sophist in riato's Pro-

wetteifernder Bekämpfung seiner Zunftgenossen zu

begründen suchte."*) Wenn wir in dieser Rede Anspielungen

auf Plato suchen, wird sich uns schwerlich irgend ein andrer

Dialog als der „Protagoras" darbieten. Dass sich auf diesen

aber die Bemerkung des Isokrates beziehe, dass einige immer

durchnehmen, Tapferkeit, Weisheit und Gerechtigkeit sei dasselbe

und von Natur besässen wir nichts von diesen Eigenschaften,

sondern eine einzige Wissenschaft gelte für Alles — das hat mit

grossem Nachdruck schon Spengel in seiner berühmten Ab-
handlung gezeigt.**) Ich stimme ihm zu; denn, obgleich sowohl

Euklid als Antisthenes und Xenophon's Sokrates Aehnliches

lehrten, so müsste man doch künsteln wollen, wenn man leugnete,

bei Isokrates' Worten natürlich sofort an Plato's Protagoras zu

denken.

Ich bringe hier keinen neuen Beitrag und führe die Helena

nur auf, weil sich Plato wieder auf diesen Angrifi' bezieht, und

*) Att. IJereds. S. 222.

**) A. a. 0. S. 75(1.
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damit man sehe, dass die Helena keinen der Dialoge berührt,

die nach meiner Auffassung zu den späteren gehören. Die Helena

muss nach meiner Erörterung über die Abfassungszeit des Staats

ungefähr um 393 geschrieben sein oder ziemlich gleichzeitig mit

der Sophistenrede. Nach den fünf ersten Büchern des Staats

ist sie nicht mehr möglich, wie uns der Busiris zeigen wird, bei

dessen Analyse auch die Antwort des Plato auf die Helena dar-

gelegt werden soll.



Fttnftes Oapitel.

Zweck

der Red«.

Der Busiris des lsoI(rates.

Der Zweck, den Isokrates in dem Busiris ver-

folgte, scheint mir von den Commentatoren , Blass
eingeschlossen, noch nicht genügend definirt zu sein.

Es ist zwar einleuchtend, dass Isokrates einen Nebenbuhler, den

Polykrates, heruntermachen wollte: damit ist aber nur eine Seite

der Sache, vielleicht nur das angewandte Mittel erkannt. Der

eigentliche Zweck tritt am Schlüsse der Rede deutlich hervor.

Isokrates bemerkt dort, dass zur Zeit der Abfassung seiner

Rede die Beredsamkeit und ihre Lehrer viel beneidet und ver-

leumdet würden, als wenn sie schlechte Ziele verfolgten, sich um
die Wahrheit nicht kümmerten und ihren Schülern böse Ge-

sinnung und üblen Ruf verschafften.*) Wenn wir hier an Poly-

krates' Redeschule und seine Leistungen in der Anklage des

Sokrates und dem Lob des Busiris denken, so ist es begreiflich,

dass auch der wohldenkende Bürger stutzig werden musste. Da
lag die Kunst, schwarz weiss zu machen und umgekehrt, nackt

vor Augen. Aber auch Redner, wie Thrasymachos , Lysias und

Andre wurden von dem Tadel der edler G-esinnten getroffen und

wir können es noch jetzt in den erhaltenen Dialogen selber lesen,

dass es besonders Plato's mächtige Persönlichkeit war, die der

ganzen gesinnungslosen und haltlosen Redekunst entgegen trat.

Mithin musste Isokrates für seinen eigenen guten Leumund und

für den Bestand seiner Schule eine grosse Gefahr darin erkennen,

wenn er mit den von Plato so scharf gestraften Redekünstlern

") Isocrat. Busir. 49.
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und Professoren zusammengefasst worden wäre, und es musste

sein Interesse sein, sich so viel als möglich gegen sie vortheilhaft

als moralische Persönlichkeit abzuheben. Diesen Zweck verfolgt

sein Busiris.

Nachdem Plato in seinem Protagoras die wan-

"""^Tuf d!e'*'''
dernden Gelehrten und Redner, die ihr Wort und

Sophistenrede ihre Kcnntuisse für Geld ausboten, gebrandmarkt

die Helena
hatte. Zeigte er im „Staate" die ruchlose Unge-

rechtigkeit und Treulosigkeit des Thrasymachos. Er
entwarf dann, indem er von der Kritik zur positiven Darlegung

überging, ein Bild der wahren Philosophie mit ihrer Lehre vom
Staate, von der Erziehung und Bildung, und zeigte, was er in

seiner Schule erreichen wollte, wie er die guten Elemente der

Gesellschaft zu erhalten und zu retten gedachte, was er lehrte

und in welcher Stufenfolge er die Jünglinge bildete. Um sein

ideales Bild kräftiger hervortreten zu lassen, verfehlte er nicht,

die Reihe der verdorbenen Staatsverfassungen und der zu ihnen

gehörigen, ihnen verwandten Charaktere zu entwickeln und mit

düstern Farben und mit prophetischer Stimme den Abgrund zu

schildern, dem die haltlose, von den schmeichlerischen Rednern

verführte Gesellschaft entgegen rollte.

In diesen Betrachtungen kommt auch der Vergleich der

falschen und der wahren Philosophie vor. Unter Philosophie

wusste man noch immer nichts bestimmtes zu verstehen, Isokrates

nahm das Wort für seine Redekunst ein für alle Mal in An-

spruch, die Eristiker für ihre Eristik; alle Bildung hiess

Philosophie. Desshalb finden wir auch bei Plato viele Stellen,

in denen die Philosophie noch nicht den bestimmten technischen

Sinn wie heute hat, und begreifen es, dass er die Rhetoren als

falsche Philosophen angreift. Den Ari stipp, der den Witz

aufgebracht, die Weisen müssten an die Thüren der Reichen

gehen, wies er stolz ab; denn Reich oder Arm müssten, wenn

sie krank wären, vielmehr an die Thür des Arztes gehen, wobei

er den Arzt als den Weisen bezeichnete.*) Die falschen Politiker

aber, und hier denkt er an Isokrates, nannten die Weisen

Schwätzer und erklärten die meisten derselben für schlecht, die

besten und gesittetsten aber für unnütze Leute und tadelten es,

") Plat. Staat p. 489 B.
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dass sie sich um die öffentliclien Angelegenheiten nicht be-

kümmerten.*) '

Diese Vorwürfe des Isokrates mochten bei Vielen Anklang

finden und sie mochten ihm zustimmen, wenn er sagte, dass wer

sich auf die Meinungen stütze, mehr ausrichte als die angeblichen

Professoren der Wissenschaft, die für die gegenwärtigen Auf-

gaben des Staats nichts zu rathen wüssten. Obgleich nun Plato

niemals den Namen des Isokrates ausspricht und dieser niemals

den des Plato, so will ich doch um der Deutlichkeit willen die

Namen jedesmal einschieben. Plato also antwortet, Isokrates

möchte nicht übel nehmen, wenn er ihm desshalb als einem

Meinungsfreunde (cfiXodo^og) den Namen des Weisheits-

freundes {(piloöocpog) abspreche.**) Er vermuthet aber freilich

sofort, dass Isokrates darüber in heftigen Zorn gerathen würde,

offenbar Aveil dieser mit der grössten Eitelkeit den Besitz der

Philosophie für sich in Anspruch nahm und alles seinen Horizont

überschreitende Wissen für Geschwätz erklärte.***)

Auf den Vorwurf des Isokrates, dass er sich um die prak-

tische Politik nicht bekümmere, antwortet Plato mit dem höchsten

Selbstgefühl, die Staatsverfassungen wären so schlecht, dass ein weiser

Mann darin nicht ohne eine Veränderung von Grrund aus arbeiten

könnte. Er müsste also warten, bis man sich an ihn wendete, bis man
die Krankheit der Zustände erkannte und zum Arzte käme ; denn nur

die Philosophen als Herrscher könnten den Staat erretten.****)

*) Plato, Staat p. 489 D noXv Sa ueyiarrj xal iaxvQoxdrri Siaßolt] yiyvsrai

^tXo(TO(fici Sia rovg ra rocavra (päaxovras inirrjSeveiv , ovs Sr] av ^tjs tov

nyxalovvra rfj ^tXoaofia (Isokrates) Ae'ysiv ojs nafiitövriqoi ol TtXeiarot rcöv

lovrcov £7r' avrrjv , ol 8s ejciEixs a rar oi a/ oi] arot. 488 E ov/ f]yei ott'

r(^ ovrt fieretoQoaxÖTiov re xai aSoXsffxV'i^ ?««* ax^rjcfrov acpiai xaXeXad'ai.

Isocrat, de soph. 1 ris yaQ ovx av /uiffriasisv aua xai xara^Qovrjaaie nqmrov

xiöv neQi rki soiSag SiarQißovrcov. 8 elxörcus ol/nat xaracpQOvovai xai vofii^ovaiv

aSoXeffxiav xai fiixQoXoyiav aXX' ov rrjs VJVXtjs ini/xdXeiav. 21 noXv av

d'arrov ttqos bti le Cxsiav t} tc^os ^roqeiav o}(paX7iaeiev. Und in der Helena 6

Ol yaQ firjre roiv iBicav tico firire rcäv xotvcav ^Qovri^ovreg rovrots judXiara

Xaioovtst rcöv X6yo}v, ol ut;S€ tvqos ev /Q^aiuoi rvyxdvovaiv ovrss-

**) Isocrat. de soph. 8 Ttlsico xaroq&ovvxas rovs ralg So^ais x^^M^^^^^

^ rovs r7]v sTtcari] ju.7]v e'xeiv iiiayyelXofiivovs. Plato, Staat p. 480 urj ovv re

TtXi^fifisl'^ffOfiev y tXoS o^ovg xaXovvres avrovg fidlXov r} ycXoao^ovg.
***) Plato, Staat p. 480 xai dqa rjfüv (dem Plato) ofoSQa xf^Xenavovaiv,

av ovrco ke'yco/icev.

****) Staat p. 489 B dvayxalov slvac eni iar^cav d'vqag livai xai ndvra ror

aQX^^^f'-t Sso/uevov ini rag rov a^^^et^ Svvafievov, 487 E,
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Da Isokrates gesagt hatte, es möchte nur Niemand glauben,

ejt hielte die Gerechtigkeit für lehrbar; denn es gäbe nach seiner

Meinung gar keine solche Wissenschaft:*) so antwortet Plato,

das wären die Worte der aufständischen Matrosen, die selbst das

Schiif regieren wollten, aber weder jemals die Steuermannswissen-

schaft gelernt hätten, noch den Lehrer, von welchem und die

Zeit, in welcher sie gelernt hätten, angeben könnten, ja sie be-

haupteten noch ausserdem, dies sei gar nicht lehrbar. und würden

gern den, der es für lehrbar erklärt, in Stücke zerschneiden.**)

Solche unwissenschaftliche Politiker wären aber nur Lohndiener

und verständen bloss, wie wenn sie ein grosses und starkes Thier

zu warten hätten,***) das Volk in der Volksversammlung jenachdem

zu beruhigen oder wild zu machen, da sie den Zorn und die

Leidenschaften desselben studirt hätten und die Meinungen dieses

grossen Thieres zum Massstab nähmen, um was ihm beliebte,

für gut, gerecht und schön zu erklären, was ihm aber zuwider

wäre, für schlecht und ungerecht, Aveil sie nur solche durch Er-

fahrung erworbene Kunst besässen, von der Wahrheit aber und

Wissenschaft fern wären.****)

Ich will nun nicht behaupten, dass diese vernichtende Kritik

sich etwa ausschliesslich auf Isokrates beziehen sollte; das sei

ferne; denn diese Kritik ist viel zu gross und zu weitreichend,

um allein für den Redekünstler Isokrates verschwendet worden

zu sein. Es würden sich aber doch auch keine Gründe linden

lassen, wesshalb das Gesagte sich nicht auch auf Isokrates mit-

erstreckte; denn er lehnte ja die Wissenschaft ab und wollte den

Meinungen und der Erfahrung folgen, ohne doch irgend feste

Grundsätze finden zu können, und nahm es auch so übel, dass

seine Lohnarbeit, sein Geldverdienst ihm immer zum Vorwurf

gemacht wurde.

Dass aber die nun folgende Schilderung der falschen Philo-

sophen, die sich wegen der ihr innewohnenden Herrlichkeit an

*) Isoer. de soph. 21 xul u/jSei^ oUad'to ue keyBiv log eart Sixaioffvvf]

dl 8axrov oÄcos juev ya^t wSetuav r]yoi!juai roiavrijv elvat rt^vrjv x. r. X.

**) Plato, Staat p. 488 B axaarov oldjueror Selv xvßs^vav, fir]rE ftad'ovra

TtcoTiore Ti^t' TftxvfjV jif^re ifxoina nTfoSeX^ai SiSäaxaXai' tavrov /urjSe ;^(>or<»'

iv ctt ifiävd'ave, Tt^ba St rovrots (pdüxovra^ /ui]8i S iS axz uv tlvat, aXXa xai

TOP Xiyovxa (hg SiSaxrov exoi^ovs xaraTsuvetv.

-*=**) Dies ist das Vorbild des Leviathan von Hobbes.
****) Plato, Staat p. 493 A.
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die verlassene Philosophie hängen und als Knechte gern die

Tochter des Hauses freien möchten, mit auf Isokrates zu be-

ziehen ist, das hat schon Spengel gezeigt*) und ich habe

darum keine Veranlassung, es weiter zu erörtern.

Aus diesen Darlegungen ergiebt sich, dass Plato in der

machtvollsten Weise auf die Angriffe des Isokrates reagirte. Der

„Staat" zerschmettert die kleinen Waffen, die in der Sophisten-

rede und in der Helena gegen ihn und die Philosophie gekehrt

wurden.

Wir können daher jetzt das im Anfang gestellte
Des Isokrates

Problem wieder aufnehmen und den Schluss voll- ^eue Taktik

ziehen. Denn es war natürlich, dass Isokrates sich ^^««0° Angriffen

solchem Riesen gegenüber in einer üblen Lage

fühlte.**) Er ändert also zunächst seine Taktik, obwohl er freilich

nicht über die Grenzen seiner Natur hinausgehen konnte und

also bei seinen Meinungen im Grossen und Ganzen blieb, wie

ihre AViederholung auch in den Arbeiten seines Greisenalters an

den Tag legt. Zunächst aber musste es sein Interesse

sein, sich gewissermassen rein zu brennen, und um die

Wucht der moralischen Entrüstung von sich abzuwenden, lenkt

er die Bewegung auf ein andres Ziel, auf den Polykrates. Dieser

erschien nun als ein, wenn nicht grade gewissenloser Bösewicht,

aber doch als ein Sophist, der durch thörichten Gebrauch der

Redekunst der Verleumdung eine Handhabe gab, die sich auch

gegen Isokrates hätte verwenden lassen, Isokrates tadelt darum

seine Ungeschicktheit und sucht ihn zurechtzuweisen.***) Denn
man dürfe auch zur Uebung nicht Schlechtigkeiten, wie die von

Busiris, vertheidigen , weil man dadurch die ganze Redekunst in

Hass und Verachtung bringe.****) Er solle sich in Zukunft nicht

schlechte Aufgaben (jcovrjqag V7cod-eoug) stellen, um nicht selbst

einen üblen Leumund zu gewinnen, seine Nachahmer nicht zu

verderben und die Rhetorik nicht in Verruf zu bringen.

Dies also ist der Zweck des Busiris. Plato muss in dieser

Zeit in einem grossen üebergewichte über Isokrates gewesen

*) Vergl. Blass, Att. Bereds., II, S. 34, der Spengel's Auffassung folgt.

**) ßusiris 49 rr]<i fiXoaoipias (d. h. die Isokrateische Rednerschule)

t7ttX7]^cos Si(xxeijH£V7]i ycu (pd'ovovfitvrj'i.

***) Ibid. 50 rovd-ereJr.

****) Ibid. 49 8ui Toi>s roiovrova rcav Köycov eii {xalloi; alit]v (Philosophie =
Redekunst) fuarjaovoiv.
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sein; denn obgleich Isokrates sich in gewohnter Eitelkeit zu

denen rechnet, die das Meiste wissen und das Gute wollen und

darum das Eecht haben, die Fehlenden zurecht zu weisen,*) so

fühlt man der ganzen Schrift doch an, dass ein moralischer Druck

auf ihn ausgeübt ist. Und er spricht es offen aus, doch, wie

gesagt, immer ohne den Namen zu nennen, dass Plato, obgleich

er nicht in Volksversammlungen auftrete, doch mehr bewundert

würde als die berühmtesten Redner seiner Zeit.**)

Obgleich also Isokrates im Busiris völlig ge-

vtrieumd'nng
meiuschaftliche Sache zu machen scheint mit der

piato's sittlich-religiösen Richtung des Plato und dem Busiris
im Busiri3.

^^^ Polykratcs gegenüber nicht bloss die höheren

Forderungen der Redekunst geltend macht, sondern sich auch zum

Vertreter der strengeren Moral, aufwirft:***) so weiss er doch

nicht ohne grosse Geschicklichkeit den mächtigen Gegner ganz

im Stillen zu verleumden und eine Mine unter seiner Festung

anzulegen. Zunächst nämlich eignet er sich die Gedanken Piato's

ohne Weiteres an und thut so, als wenn Busiris, ein alter König

Aegyptens, die Grundgedanken des Platonischen Staats schon

eingeführt hätte, wie dies ihm, dem Isokrates, längst be-

kannt gewesen wäre. Busiris hätte die Dreitheilung der Staats-

gesellschaft in Priester, Arbeiter und Krieger eingeführt, hätte das

Princip der Arbeitstheilung, das Plato so ausführlich deducirt, als

das beste erkannt, hätte schon zur Ausbildung der Wissenschaft den

Priestern Müsse verschafft und für die Pflege des Körpers die ein-

fachste Heilkunst erfunden, für die Seelen aber die Natur der Dinge

erkennen gelehrt und die Jugend von den sinnlichen Genüssen

ferngehalten und sie mit Astrologie, Arithmetik und Geometrie be-

schäftigt, weil diese Wissenschaften zur Tugend viel beitrügen.****)

*) Ibid. 50 %(av nkeXara eIBotojv xai ßovXofiiviov atysXelr. Plato hatte

schon im Euthydem p. 304 D den Wissensdünkel des Isokrates gekenn-

zeichnet: avTjQ oiö/usvos nävv etvat aofös.

**) Ibid. 29 fiaXXov aiyiovras d'avjudt,ovaiv ?} rovs inl rio leyeiv ueyiffxrjv

(io^ar k'xovras. Dass sich dies auf Plato beziehen muss, will ich im

Folgenden zu beweisen versuchen.

***) Busiris 38—40 recapitulirt er z. ß. den Abschnitt p. 377 C— 392 des

Platonischen Staats und eignet sich Worte und Gedanken Piato's ohne Scheu an.

****) Isoer. Busiris 23 ol /liv cbg nqos SrsQa xQVjaifiovs inaivovaiv (praktischer

Nutzen), ol 5' log itkeXara Tt^og aoetriv avfißaXXouevag anotpaiveiv inix^i^dvatv.

Dies letztere ist der Platonische Standpunkt. Plato, Staat p. 531 C x^^^f^^v
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Indem Isokrates nun so die Grundgedanken des Platonischen

Staats auszieht und das Verdienst derselben dem Busiris und den

Aegyptern zuweist, sagt er mit verleumderischem Lobe, dass wegen

der Vortrefflichkeit dieser Staatseinrichtungen auch die Philo-

sophen, die über Staatsverfassung geschrieben und jetzt hoch-

berühmt wären, sich an diese ägyptischen Gedanken angeschlossen

hätten, und dass auch die Lakedämonische Verfassung daher

ihre Vortrefflichkeit besässe. Ich will nun zwar nicht leugnen,

dass Isokrates die Zusammenhänge weitsichtiger ausgespürt hat,

als manche moderne Gelehrte, welche in merkwürdiger Kurz-

sichtigkeit den Einfluss ägyptischer Cultur auf Griechenland ganz

verkennen ; es zeigt sich aber seine Absicht, das Verdienst Plato's

zu verkleinern, darin, dass er den himmelweiten Unterschied

zwischen einem speculativen System, in welchem alle Theile wissen-

schaftlich deducirt sind, und einer irgendwo vorhandenen Praxis,

in welcher gute und schlechte Einrichtungen durcheinander gemischt

sind und die von sich auch gar keine wissenschaftliche Erkenntniss

besitzt, völlig ignorirt und desshalb den Plato bloss zum Lob-

redner ägyptischer Staatsverfassung macht.*)

Obgleich diese Zusammenhänge der Isokrateischen Rede und

des Staats so auf der Hand liegen, so könnte meine Darlegung

derselben doch wegen ihrer Neuheit Anstoss finden. Es ist dess-

halb immer gut zu zeigen, dass man im Alterthum dieses schon

gewusst hat. Wir haben aber den besten Zeugen, nämlich den

ersten Exegeten Plato's, den Akademiker Crantor, der uns

meldet, dass Plato von seinen Zeitgenossen verspottet

worden sei, weil er nicht selbst seinen Staat erfunden,

sondern ihn nach dem Vorbilde des Aegyptischen
ausgearbeitet habe.**) Man wollte auch ein indirectes

TTQog TTiv TOv xfKxov TE xdi ayad'ov K.rjTrj<nr, alXcos Se fisraSuox6ju,evov aXQf^oror.

Dies streng philosophische Entweder-Oder ist dem rhetorischen Isokrates

natürlich unbequem und er mag auch nicht Partei für Plato nehmen und

setzt daher an seine Stelle das laxe Sowohl -Als auch.

*) Busiris 17 uxfTE xal rcov fiXoaofiov rovs vnsQ tcov roiovrcov (Staats-

verfassung) li'ysiv tTiix^iQOvvras xai fiähar^ evBoxifiovvras (Plato) xriv er

Aiyv-jirio jiQoaiQsiad'ai noXireiav inaiveiv.

**) Proclus in Timaeum p. 24 motisq b npcorog rov üldrcovos i^rjyryrrii

KgävtatQ' '6s Sr} xai axionr sad'ai uiv (prjaiv avrov vtco ro)v tote ojs

ovx avThv ovTa Trjg noXiTsias EV(iETr;?', aXlh fi hray^dyjavr a t«

AiyvjtTiMV x. x. %.
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Zugeständniss Plato's diesen Vorwürfen gegenüber darin erblicken,

dass er im Timaios die Atlantis-Sage offen an Aegyptische Ueber-

lieferung anknüpft. Zu denen, die Plato wegen des Aegyptischen

Vorbildes verhöhnten, gehört nun auch unser Isokrates, wie

ich gezeigt habe, und so mögen die, welche vor allem Neuen

zurückschrecken, sich beruhigen, da das Alterthum schon um
die Sache wusste. Diodor erzählt sogar, die Aegyptischen

Priester lieferten Beweise, dass Lykurg, Solon, Demokrit, Plato

und Andre bei ihnen gelernt und durch Uebertragung Aegyptischer

Weisheit nach Griechenland berühmt geworden wären, bei Plato

werde dies aber auf seine politischen Einrichtungen bezogen, die

nach Aegyptischen Gebräuchen und Zuständen geformt seien.*)

Den zweiten Angriff gegen Plato leitet Isokrates dadurch

ein, dass er die erstaunliche Frömmigkeit und Heiligkeit (ooioTr^g)

der Aegypter rühmt, von der er auch selbst Augenzeuge gewiesen

wäre.**) In richtiger Erkenntniss ihres Werths hätte daher

Pythagoras die damit verbundenen Opferriten und Weihungen

und Heiligungen nach Griechenland gebracht und wäre dadurch

zu dem höchsten Ansehen bei Jung und Alt gestiegen. Die

Höhe dieses Ansehens könne man daraus ermessen, dass noch

heutzutage diejenigen, die seine Schüler zu sein vorgeben,

selbst schweigend mehr bewundert würden, als die berühmtesten

Eedner.***)

Dass Isokrates nun mit diesen Worten Plato meinte, das

könnte zuerst unsicher werden, wenn wir die Stelle in Plato's

Staat vergleichen, die Isokrates ausgeschrieben oder umschrieben

zu haben scheint. Plato feiert dort nämlich den Pythagoras, der

*) Diodor. 1, 98 Kai .dvxovQyov öi xai Ulärcova aal 26X(ova nokkä

%(ov H% AiyvTCtov v o ^iuta i> etg rag eavrcor xaraTa^ai vouo&saias. Es hat

keine Noth, dies auf die ro/uoi des Plato zu beziehen, sondern es dreht

sich in erster Linie um Verfassungsgesetze, also um den Platonischen

Staat.

**) Ich vermuthe, dass Isokrates dies im Piräeus gesehen hat, wo, wie

die neuesten Inschriftenentdeckungen (nach Köhler) darthun, ägyptischem

Isisdienste eine Niederlassung durch Volksbeschluss der Athener gestattet

war. Vergl. Hermes, V, p. 351. Köhler macht es sehr wahrscheinlich,

dass der als Ibis verspottete Redner Lykurgos bei der Stiftung des

Aegyptischen Dienstes betheiligt war.

***) Busiris 29 irt yaQ xai vvv rovs n^oanoiov/nsvovs ixeivov fia&rjras

elvai fiaXXov aiyMvras d'avjud^ovatv rj rovs STti reo Xs'yeiv fieyiffrrjv oof«r

s^ovras.
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hoch von seinen Anhängern verehrt und geliebt werde, weil er

die sogenannte Pythagorische Lebensführung ihnen verliehen habe,

und bemerkt, dass auch seine Nachfolger bis heute noch durch

diese Lebensweise vor Andern hervorragen.*) Allein da die

ganze Darstellung der Staatseinrichtungen, die Isokrates dem

Busiris zuschreibt, doch, wie wir gesehen haben, auf Plato's

„Staat" hinweist und Isokrates auch selbst an der oben ange-

führten Stelle an die Jetzt berühmten Philosophen er-

innert, welche über diese Dinge geschrieben hätten

und diese selbigen Einrichtungen empföhlen, so sehe

ich keinen Ausweg übrig, als anzunehmen, Isokrates habe den

Plato als Nachahmer der Aegypter und des Pythagoras hin-

stellen wollen. Dass aber Plato selbst im „Staate" daran er-

innert, wie er in vielen Punkten mit den Pythagoreern überein-

stimme, ist ja auch leicht zu sehen.**) Wenn er denn auch

freilich einmal seinen eigenthümlicheu Standpunkt ihnen gegen-

über ausdrücklich geltend macht,***) so kann dies einem übel-

wollenden Beurtheiler um so mehr das Eecht zu geben scheinen,

alles Uebrige womöglich als entlehnt aus der Pythagoreischen

Schule auszugeben. Und wenn wir mit Schuster die bekannte

Dionysosartige Büste Plato's für acht halten wollten und aus

dem „Staate"****) abnähmen, er habe auch den Genuss von Fleisch

verschmäht, wie er auch der Liebe nicht bedurfte, so würde uns

das hier von Isokrates entworfene Bild Plato's, der auch schwei-

gend mehr als die berühmtesten Kedner bewundert werde, und

die Rolle des Pythagoras spiele, nicht als ganz unähnlich er-

scheinen. Zu einem solchen Ansehen konnte sich Plato aber

erst durch seinen „Staat" erheben und andererseits konnte Iso-

krates keine Veranlassung finden, dem Plato eine so grossartige

*) Plato, Staat p. 600 oi. ixalvov i}yci.nu)v tnl awovaiq xal xol^ harsQQi^

oSov riva naoiSoaav ßiov , mgtieq TJv d'ayoQai; avröi rs Sia^s^örzfos tni

Tovrco 7]ya7Crj'd'7] , aal ol varsQot. eri xal vvv nv&ayoosiov rQÖTXov e7rovOfta^(yft£i;

rov ßiov StafpavBis nj] Boxovciv elvai iv rois a^oig.

**) Ibid. p. 530 D tos oi re IIvd'ayoQetoi (paat xal T]fiels ^vyxcoQovuer.

***) Ibid. 530 E T]fi€ls (Plato) Se naqa Ttdina ravra tpvXd^o^iev ro

ri fiir eQOv.

****) Staat p. 373 C Denn hiernach gehört Schweinefleisch nicht nur,

sondern auch Rindfleisch bloss für die fXEyfxaivovaa Ttohe, die nicht mehr

gesund ist, sondern der Aerzte bedarf. Kaum aber hätte Plato dergleichen

im Ernst vortragen dürfen, wenn er nicht selbst so lebte.
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Auszeichnung zuzugestehen, wenn dafür nicht eine bekannte That-

sache vorgelegen hätte.

Nun ist es aber schon längst bemerkt, dass die Stelle im

neunten Buche des Staats p. 577 A—C unzweifelhaft zu ver-

stehen giebt, Plato sei selbst schon bei Dionysios in Syrakus

gewesen.*) Sokrates (Plato) sagt dort, wir müssten, um über die

Glückseligkeit oder Unseligkeit eines Tyrannen richtig zu urtheilen,

einen Mann hören, der mit ihm unter einem Dache gewohnt habe

und mit seinem Treiben im Hause vertraut sei und wisse, wie er

sich zu seinen nächsten Angehörigen verhalte, wo man ihn möglichst

entblösst von dem theatralischen Aufputz sehen könne, und wieder,

wie er sich in den öffentlichen Gefahren verhalte. Dann aber

fügt Plato hinzu: „Lasst uns nun annehmen, wir wären
solche, die hierüber urtheilen könnten und schon mit
Tyrannen zusammengetroffen wären."**) "Wenn dies eine

Fiction wäre, so fiele die ganze Berechtigung, ein Urtheil über

das Leben eines Tyrannen abzugeben, hinweg. Folglich muss

wirklich die erste Eeise nach Sicilien schon in der Ver-

gangenheit liegen, als Plato den zweiten Theil des Staats schrieb,

und er muss also an den älteren Dionysios denken. Wenn
man aber die Bedeutung des Dionysios für die Schicksale Griechen-

lands erwägt und dann die Bede Plato's im Staate liest, so er-

kennt man sofort, dass Plato viel grossartiger und gewaltiger als

etwa der Prophet Nathan auftritt, dass er einzig in seiner Art als

eine Sonne des religiösen Lebens in Athen und über Griechenland

Licht der Erkenntniss und Wärme der Gesinnung ausstrahlte

und dass seine Worte von dem Bewusstsein der höchsten

denkbaren Autorität getragen wurden. Im Gegensatz zu der

Schmeichelei der Dichter und Gelehrten, die an den Genüssen

und an dem Keichthum der Tyrannen theilnehmen wollten und

zu dem allgemeinen von Habsucht und Ehrgeiz bestimmten Jagen

nach einer Tyrannis musste Plato's Erklärung, ein Tyrann sei

der unglückseligste Mensch, Staunen und Bewunderung hervor-

rufen. Ich möchte daher gern, wenn es erlaubt ist, auch einmal

*) Da man früher meistens an eine sehr späte Abfassung des Staats

glaubte, so bezog man diese Stelle auf den jüngeren Dionysios. Durch die

jetzt gewonnene Datirung des Staats wird die Beziehung sicher gestellt.

**) Ibid. ß 7tQoa7Coir]ac6fied'a T;fiels elvni t(01' Swarutv nr xoirai xnl

7,Sr, tprvxörrwv roiovroi^ (Tyrannen).
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mit Vermuthungen zu spielen, annehmen, Plato sei nacli Voll-

endung des Staats nach Olympia gegangen und da würde es denn

auch natürlich gewesen sein, dass, wie Neanthes von Cyzicus

erzählt,*) „alle Helenen sich nach ihm umgesehen hätten". Unter

dieser Voraussetzung wäre es dann wieder begreiflich, dass Iso-

krates von Plato, der doch in Olympia nicht als Redner

auftrat, sagen konnte, er sei schweigend mehr bewundert worden

als die berühmtesten Redner. Und der Vergleich mit diesen

würde sich ganz natürlich auf den Lysias beziehen, der in

diesem Jahre seine Olympische Rede der Festver-

sammlung vorlas**) und den Isokrates gewiss nicht ungern

hiermit zugleich herabsetzte. Dem Isokrates selbst aber konnte

daraus die Lehre erwachsen, die moralisch-religiöse Macht Plato's

nicht zu verkennen, so dass sein Umschlag im Busiris ebenso

begreiflich würde, wie sein Ehrgeiz, durch eine ganz neue Art

von Beredsamkeit sich ebenfalls an alle Griechen zu wenden und

alles früher Dagewesene zu übertreffen, wie er dies im Panegyrikus,

an welchem er ja etwa zehn Jahre gearbeitet haben soll, wirklich

versucht. Wenn man gegen diese Vermuthungen einwenden

wollte, dass Diogenes Laertius zu der Erzählung des Neanthes

hinzufüge, es sei damals gewesen, wo Dion seinen Feldzug gegen

Dionysios vorbereitete, so muss man bemerken, dass dieser Zusatz

seiner Construction nach nicht auf Neanthes zurückgeführt wird

und also eine blosse Combination des Diogenes sein kann. Wir
wissen aber andererseits, dass Dionysios um 388 wirklich in

Olympia mit seinen Viergespannen und seinen Liedern und

Sängern an dem Wettkampfe theilnahm. ***) Bei dieser Ge-

legenheit kann der zwanzigjährige Dion, den Plato in Syrakus

kennen lernte, mit dem Thearides zugegen gewesen sein und

Plato's Umgang genossen haben. Und dies ist grade die Zeit,

die hier nach Vollendung des Staats und vor der Abfassung

des Busiris in Frage kommt. Dass Platto aber in Olympia

nicht als Schmeichler der Syrakusanischen Festgesandten auf-

getreten sein kann, sondern von Dion kindlich verehrt wurde,

*) Diog. Laert. III, 25 rotnov, frjaiv Nedv&rjs o Kv^txrjrös, stg ^OXvunia

avtovros, rovs "EXlr^vas anarras tTCiaxQafrivai, Tt^os ovtov . oxb xal JioH'i

cvrefii^e utXXovxi aroarsveiv int Jtorvffior.

**) Diod. XIV, 'l09. \^it. X orat. p. 836 d.

=^**) Dio.lor. XIV. 1(j9.
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wie er denn sonst auch nur mit den hervorragendsten Männern
aus Sparta, Italien und Athen verkehrt hahen wird, das versteht

sich nach der aristokratischen Geburt und dem Charakter seiner

Bildung von selbst, so dass er sicher, wenn er in Olympia war,

die Augen Aller auf sich ziehen musste.

Will man aber meine Vermuthung nicht annehmen, so ändert

dies an der Sache selbst nichts, da man sich dann auf Athen
beschränken muss, wo Plato's prophetische Persönlichkeit unfehlbar

einen grösseren Eindruck hervorgebracht haben wird, als alle

bei dem Volke um Einfluss buhlenden Redner. Zu dem Ansehen,

das Plato um diese Zeit, also vor dem Busiris des Isokrates,

schon genoss, hat sicherlich auch der Komiker Aristophanes
viel beigetragen, der die Plato eigenthümlichen Ideen an die

grosse Glocke hängte und Plato dadurch zur schnellen Berühmtheit

verhalf. Dass eine solche Persifilage selbst nicht so schlimm ist,

weiss jeder, der die Contrast- und Extrem -Bedürftigkeit der

Komödien und daher ihre Uebertreibungen und Kniffe kennt,

und das kennt jeder, der in's Theater geht. Zugleich weiss jeder,

dass nur Bedeutendes so angegriffen werden kann. Nach meiner

Meinung hat darum Dreierlei den Plato um diese Zeit berühmt

gemacht, erstens die innere Grösse, die in dem „Staate" zu Tage

tritt und die von den hervorragendsten Männern anerkannt wurde,

zweitens die Komödie, drittens die literarischen und politischen

Beziehungen, die er auf seiner Reise nach Italien und Syrakus

anknüpfte, und seine Schicksale bei Dionysios.

Ich halte demnach den Busiris des Isokrates für

Summa der ^[q Reactiou, wclchc der Eindruck des Platonischen
Eesultate aus

• ^^ i -r^. i t-t i

dieser Analyse, btaats in ihm auslöstc. Dic uächstc V craulassung

oder das Motiv, um sich zu äussern, bot ihm Polykrates.

Diesem gegenüber vertritt er die Moralität und parirt damit

glücklich die Platonischen Streiche, die ihn sonst selbst getroffen

hätten. Zugleich bereichert er sich durch den Gedankengehalt des

Platonischen Staats,*) soweit er diesen überhaupt aufzunehmen

fähig war und verwendet denselben geschickt, um die Autorität

*) Dadurch erklären sich sehr einfach die von B 1 a s s (Att. Bereds., 11,

S. 228) hervorgehobenen Vorzüge des Busiris vor den früheren Reden.

Er nennt ihn „gesetzter und gereifter", „so dass manches Interessante und

Gute und manche ernst gemeinte Ausführung in der Rede vorkommt, was

in der Helena kaum der Fall", „sie zeugt von weit überlegener Einsicht

und gesunderem Geschmack".
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und Originalität Plato's zu verkleinern , indem er ihn als blossen

Nachahmer des Pythagoras liinstellt.

Dass diese Erklärung das Richtige getroffen hat, scheint mir

auch indirect dadurch angezeigt zu werden, dass wir mit diesem

Schlüssel die Composition des Busiris erschliessen und Zweck

wie Durchführung zur Genüge verstehen können.

Wir werden durch diese Betrachtungen auch

ermessen, welchen entscheidenden Einfluss Plato auf ^^i^"* ""^^

T T-1 ' • 1 1 1 T 1 1 T T «n „Staat" oder der

die Entwickelung des Isokrates ausübte. Ich will Einfluss piato's

dies ein wenig genauer an einem Beispiele zeigen. auf die

-r -, T-r 1 1 1 T T 1 1 •
Entwickelung des

In der Helena huldigte Isokrates noch einer ganz isotrates.

ordinären Lebensauffassung und wusste die Helena

nur wegen ihrer Schönheit zu preisen, die sie zur „umstrittenen"

(^teQifjccyrjTOg). zu einem Gegenstande des Streites und Bingens

machte.'^) Sie zu besitzen und zu geniessen, hätte, meint Iso-

krates, für richtig und besonnen Urtheilende (rolg et) rpQovovat)

begehrenswerther als vieles Andre sein müssen.'^*) Denn es sei

ja auch keine Schandf% den Schönen sclavisch zu dienen,***) und

der Allherrscher Zeus wäre ja auch den Schönen gegenüber

schwach gewesen und habe seine Macht nicht gebraucht, sondern

zur List seine Zuflucht genommen, uAi die Alkmene, Danae,

Leda u. A. zu freien, f) und auch die Göttinnen hätten sich ihrer

Schwäche der Schönheit gegenüber nicht zu schämen, sondern

wollten mit Eecht elier desshalb gepriesen werden.-j-")-) Darum
wäre auch Stesichorus, der die Helena getadelt, blind geworden

und erst wegen seines Widerrufs hergestellt.-j-i-j")

Diese ganze Rede des Isokrates ist nicht etwa von den

Grazien des Humors umspielt, sondern mit einer pedantischen

Ernsthaftigkeit durchgeführt und athmet also dieselbe Gemeinlieit

*) Helena 40 ovto) Tr^öSrjkos rjv nTraair haouivr^ tt t- ot iid/ tir oi;.

**) Ibid. 42 ov 7TOO? Ta-i rjSorni; a7roß)Jtl'(t? — y.ahoi y.rü Torro roTi ei-

(foovovGi. Txoklorr aiQeTOixeqov tOTi.

***) Ibid. .57 r]Siov Sovkevo fiei- rolg roiovron; ?/ rwr aXXoJv aQ/Ofiei'.

Y) Ibid. 59 icfd ri §s7 Ta<^ kvd'QtO'Jtivas (iö^m käyovra SiaTQißsir : aiXk

Zevg. o xofiTo^v narr 01V tv fisv rol-: aXXoi^ Ttjv avroi- Svrafii)' kvSeiy.vi-rai,

TTQOi fit ro y.äXXos raneirog yiyvöiiero? r(h<n 7fhiC!iÜL,i:tr — — asl St nera

Te/VT/ü aXV ov iiera ßiag f^rjocöf/svog n. r. /..

tt) Ibid. 60.

•j-j-J-)
Ibid. (>4 y.nl 2^t7j(TI)^Öq(o — — aoxoiieros t/;»- atSr^i tß).aa(f t] 111,0i t/

Tcsoi HVTTjg y.. t. /.

Teiclimüller, Literarische Folidüti. Ö
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der Gesinnung, die Plato später im Phaidros an der Liebesrede

des Lysias einer so unerbittlichen Kritik unterzog. Auf die

Helena antwortet aber Plato im Staate erstens dadurch, dass er

die Schändlichkeit derer geisselt, die von den Göttern solche

unwürdige und unwahre Dinge erzählen und glauben,*) dann

berührt er auch kurz die Helena selbst, ohne freilich auf Tso-

krates oder seine Schrift ausdrücklich anzuspielen, indem er sagt,

dass der Pöbel wie das Vieh immer nach unten sehe und zur

Erde gebückt sei und sich mäste und bespringe, weil er von der

wahren Lust keine Ahnung habe.**) Den unrichtig und unbe-

sonnen Urtheilenden (ro7c mpQoan') erzeuge desshalb die Schatten-

lust auch wahnsinnige Liebesbegierden, und sie hielten solclie

Dinge für „umstritten" {yreqiuayrfcovt^, wie Stesichoros sage, dass

in Troja nicht die wahre Helena, sondern ihr Scheinbild „um-

stritten" (7reQti.idyrjT0Q) gewesen sei, weil sie das wahre nicht

gekannt hätten.***)

Hierin liegt der Sache und hier und da auch dem AVortlaut

nach eine schneidende Kritik der Isokrateischen Rede ; denn seine

Erzählungen vom höchsten Gott w^erden als schändlich gegeisselt.

seine ])esonnenen Leute zu unbesonnenen gemacht, sein des Streites

werthes Ziel ward zu einem leeren Scheinbilde, die von ihm an-

gezogene Palinodie des Stesichoros wird berichtigt, da Stesichoros

seinen Tadel nicht zurückgenommen, sondern nur die wahre Helena

als gar nicht anwesend davon befreit hat.****) Plato hielt aber

nicht für nöthig, auf einen Einzelnen, wie etwa den Isokrates,

speciell hinzudeuten, sondern er streift in seiner grossartigen Be-

handlung über die Personen hinweg und trifft die Sache.

*) Plato, Staat p. 380 B biaimxr/Ttoi' rtarrl tootiio firite riru Xtysii-

ravra h' rrj avrov noXei , f:i inXXei fivvonrjaeaxf'ai
, firiTS rtva axove.iv , ur,rE reiö-

Tf.oor mire iroeaßvTe^ov, itrix^ ii' juer^io, u/jre. avtv uhx^ov ftv-d'oXoyovrrci,

o)^ ovTfi oaia av Xayouf.i'a , ei Xiyoiro , ovrs tvu^ooa tjuit' ovre avfitpfova avra

ahroi'i. 1) «o« y6r,Ta ror d'eor diet eivai xal olm' z':^ iTtißovX,-!}^ (farT(it,eaS'ai

aXXore i'r äXXai^ idtai^; p. 381 C oh ydt) rrov ivSea ye (fijffouer roi- \fsav

y.äXXovi. p. 390 C bia rr/t' ror atpooSiaidn' ^Tnd'ri/niftr.

**) Ibid. p. 586 A.

***) Ibid. 58() C yML i'oMrn^ havxotv kx^xtcovrai xoli a(fQoaiv tfrixTfir

y.nl 7rt(>«//«//) Tor« eirui, MffTtf.o ro rr/s 'EXivr}^ eiStoXor vtto tojv iv Tooia

Zrr^aixoqo^ fr,ai yf-vta&ru CTSQtfiäxi^ror ayroiq rov aX.rjfhn».

****) Auch im Phaedrus p. 243 dreht es sich bloss um die Unwahrheit

der Erzählung von ihrem Aufenthalte in Troja.
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Wie selir diese Züchtigung von Seiten Plato's auf Isokrates

gewirkt hat, sieht man aus seinem Busiris, wo er ganz auf die

moralisch-religiösen Grundsätze Plato's eingeht und von diesem

neuen Standpunkte aus den Polykrates censirt. Er bereichert sich

auch derart mit den höheren politischen Gedanken Plato's, dass

er seine frühere forensische Thätigkeit allmählich ganz aufgiebt,

und im Panegyrikus ist er soweit vorgeschritten, dass Plato ihn

als den begabteren und edleren dem Lysias vorziehen und ihn

vor allen andern Rednern auszeichnen kann.

Besonders interessant ist nun aber, dass wir

durch diese Rede des Isokrates in dem chrono- '^^''^']'s'^'f^^^
Corollar iiber

logischen Ansätze des Staats sehr gefördert die Abfassuny«-

werden. Der Busiris nämlich setzt Polykrates' Rede ''" ']''
^f^f•^ und des Staata.

voraus. In dieser wird der Mauerbau Konon's er-

wähnt. Folglich muss sie nach 393 verfasst sein. Isokrates wird

aber bei der Langsamkeit seiner Production nicht Schlag auf

Schlag dagegen reagirt haben. Folglich könnte man den Busiris

des Isokrates mit Blass um 391 setzen oder, wie er richtig hinzu-

fügt, „da Isokrates die Würde eines schon bewährten Sophisten

annimmt, eher einige Jahre herab gehen".*) Nun wird aber

im Busiris auf alle Bücher des Staats, auch die letzten nicht

ausgenommen, angespielt. Folglich müssen wir annehmen, dass

der Staat, dessen ersten Theil wir um 392 verfasst setzen mussten,

mit schneller Aufeinanderfolge der Bücher höchstens in ein paar

Jahren geschrieben wurde. Dies ist auch nach dem Inhalte des

Werkes in hohem Grade wahrsclieinlich ; denn Plato konnte niclit

gut, wenn er viele andre Dialoge von abweichender Haltung da-

zwischen geschrieben hätte, in derselben Stimmung und demselben

Schwünge des Gedankens und der Rede fortfahren. Desshalb

werden wir Krohn's Zerstückelung des Staats und seine Hypo-

these von der viele Jahre umfassenden Abfassungszeit nur soweit

loben, als wir einige von ihm hervorgehobene Ungleichheiten des

Gedankeninhalts auf Rechnung des Zeitverlaufs von ein paar

Jahren stellen, die schon hinreichend genüsjen, um diese Differenzen

*) Wenn Blass, Att. Bereds,, II, 8. 226, „bis nahe an die Zeit des

Panegyrikus" herabgehen will, so ist das entschieden zu weit, da Isokrates

doch am Panegyrikus sehr lange arbeitete und der Stil beider Reden
so verschieden ist, dass zur Erklärun.üf dieses Abstandes auch ein ent-

sprechender Zeitabstand angenommen weiden niuss.

8*
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zu erklären. Dem Busiris des Isokrates aber verdanken wir die

äusserlich und dadurch sicherer begründete Ueberzeugung , dass

der ganze Staat viele Jahre vor dem 380 erschienenen Pane-

gyrikus abgeschlossen und veröffentlicht gewesen sein muss.

Wenn aber meine Vermuthung über den Beziehungspunkt

der Anekdote von Neanthes gelten sollte, so hätten wir ein festes

Datum. Der Staat müsste dann vor 388 vollendet gewesen und

der Busiris etwa 387 geschrieben sein.

Ich hätte die verdienstvollen Scholica Hypo-
Ktitischer muemata von Job. Bakius 1844 De aemulatione

Bake. Platonem inter et Isocratem p. 27—48 erwähnen

müssen, weil darin manche schätzenswerthe Be-

merkung zu finden ist und fühle mich daher veranlasst ^ meine

Stellung zu dieser Schrift zu begründen.

Was ich lobe, setze ich gleich voran. Bake sagt p. 33:

addo, quod in similibus quaestionibus minime negligendum esse

arbitror, fingi quidem hos sermones haberi inter Socraticae

aetatis aequales, sed pertinuisse non ad illorum castigationem,

verum ad refutandos coercendosque eos, quibuscum Plato ipse

viveret, quorum placita et opiniones grassari animadverteret.

Wenn dieser Spruch in Gold gefasst den früheren Erklärern

Plato's als ein Apotropäon vor Augen gestanden hätte, um die

Pedanterien abzuwehren und die Angst vor Anachronismen zu

beruhigen, so wären die Dramen unseres philosophischen Archi-

lochus schon längst als Streitschriften in den zeitgenössischen

literarischen Fehden besser gewürdigt; denn auch diejenigen

Schriften, in denen Plato seine eigene Lehre zusammenhängend

aufbaut, mussten doch nach allen Seiten hin den entgegengesetzten

Ansichten seiner Zeitgenossen Grenzen setzen und also eine Menge

polemischer Elemente aufnehmen. Und Plato war kein Schul-

gelehrter in modernem Sinne, dem es am Herzen gelegen hätte,

die Lehrsätze längst Verstorbener mit peinlicher Gewissen-

haftigkeit zwecklos zu erörtern. Wenn wir dies heute zu thun

pflegen, so geschieht es. theils, weil wir eine Wissenschaft der

Geschichte kennen, wovon Plato keine Ahnung hatte, theils, weil

wir, wie Plato, in den alten Geschichten die Wurzeln des modernen

Unkrauts ausgraben wollen.

Trotz jenes schönen Spruches ist nun Bake selbst nicht auf

den rechten Weg gerathen, weil er, ohne die Eeihenfolge der

Platonischen Dialoge und der Isokrateischen Eeden in*s Auge zu
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fassen, aufs Gerathewohl links und rechts Anspielungen zu ent-

decken glaubt. Dadurch geschieht es, dass seine tumultuarischen

ohne Methode umherspringenden Vergieichungen zuweilen der

Komik zur Beute werden. So soll z. ß. S. 31 Plato im Theätet

auf des Isokrates' Antidosis repliciren. Allein Theätet ist

zwischen 384 und 380 und also ungefähr 30 Jahre vor der

ungefähr 353 erschienenen Rede des Isokrates geschrieben. Noch
wunderlicher ist es. dass S. 41 Bake die Antidosis auch von

Plato's Euthydem durchhecheln lässt. Die Komödie von Euthydem

und Dionysodor hätte also von Plato im Alter von etwa 75 Jahren

geschrieben sein müssen. S. 46 behauptet fernßr Bake, dass der

Phaedrus und Gorgias gleich bei Plato's Antritt der Lehr-

thätigkeit gegen Isokrates gerichtet gewesen wären, und doch

meinte er S. 29, ohne die contradictio in adjecto zu bemerken.

Isokrates habe von jeher mit Plato in Bezug auf Äloral und

wahre Gerechtigkeit übereingestimmt.

Dies sind nun die Gründe, wesshalb ich von Bake's Hypo-

mnemata keinen Gebrauch machen konnte. Er hat keine Ahnung
von einer geschichtlichen Entwickelung des Verhältnisses zwischen

Plato und Isokrates und nur eine schwache Ahnung von der

Chronologie der Platonischen Dialoge und überhaupt keine

Methode der Untersuchung.



Sechstes OapiteL

Das Symposion, der Phaidon und Theaitet.

§ 1. Symposion und Phaidon.

Nach diesen Voraussetzungen ist es nun leicht,
Das Symposion t ci n i c< • •» •

ist nach dem ^i^ btellung dcs öymposion ZU bestimmen. Da
Staate nämlich, wie dies schon von vielen Früheren er-

kannt ist, der Dioikismus Mantinea's im Jahre 385*)

uns die Handhabe zur chronologischen Determination des Sym-
posion bietet, so können wir diese Schrift als etwa um 384 ver-

fasst setzen; denn der Spass des Aristophanes muss natürlich

wie alle Couplets frisch auf den Eindruck des Ereignisses geprägt

werden. Und Hug bemerkt mit Kecht, dass es „Piaton gar nicht

daran lag, den Anachronismus zu vertuschen".**) Die Angst

vor Anachronismen bei humoristischen und satyrischen Dar-

stellungen ist überhaupt nicht Sache der Kunst, sondern der

Pedanterie.

Daraus ergiebt sich also von selbst, dass das

Symposion nach dem Staate verfasst ist. Vor
dem Phaidros aber muss es schon aus dem sach-

lichen Grunde geschrieben sein, weil im Symposion

die Liebe noch unvollkommener bestimmt und bloss auf das

Schöne bezogen wird.***) Dieses wird von Plato zwar dort auch

schon auf die Unsterblichkeit und im höchsten Sinne auf die

Das Syinposiou

ist vor dem

Pliaidros ver-

fasst.

. *) Sympos. p. 193 A.

**) Sympos. S. XXXVII.
"**) Sympos. p. 210 D e'on av ivravxf'a ötoa&th xai av^tjd'eis xnriSi] rivn

kTtiarrjfArjv f.tiav xoiavxr,v, rj tan xaXov TOiovdt.
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Philosophie als das unsterbliche Leben zurückgeführt; allein im

Phädrus haben wir eine viel reifere Darstellung. lieber Reife

und Unreife und die Entwickelung der Gedanken wird gewöhnlich

nach blossen Eindrücken rathlos gesprochen, weil man ohne

Feststellung von Kriterien seine Meinung bildet. AVir müssen

vor Allem immer ein Princip gewinnen, nach welchem zu urtheilen

ist. Ich denke nun, Niemand werde bestreiten, dass in der Ent-

wickelung unserer Gedanken ein Begrift*. dessen Wesen uns zuerst

bewusst wird, alleinherrschend auftritt, dass wir aber allmählich

bei der Anwendung desselben bemerken, er sei doch nicht allein

massgebend, sondern habe noch andre Begriffe neben sich, durch

die er eingeschränkt werde. So verfahren wir ja auch in unseren

Handlungen und auch die Staaten in ihren Verfassungsgesetzen,

dass immer ein früher allein geltend gemachtes Princip oder

Motiv nachher durch ebenbürtige andre Gesichtspunkte einge-

schränkt wird. Mitliin müssen wir als Kriterium aufstellen, dass

eine Schrift, in welcher ein Begriff in unbestimmter Weise allein

geltend gemacht und als Hauptperson behandelt wird, früher

geschrieben sei, als eine andre, in welcher derselbe Begriff ein-

geschränkt und neben andern eingeordnet erscheint. Logisch

ausgedrückt: der locirte, als Art andern Arten coordinirte Be-

griff' ist später und reiferem Denken angehörig, als die ohne

Division und Coordination angewendete Idee. — Nach Fest-

stellung dieses Kriterium können wir nun leicht richterlich ent-

scheiden, dass die Liebe im Symposion nicht, wohl aber im

Phaidros als eine besondere Art neben drei andern Arten des

Enthusiasmus gestellt wird, neben Mantik, Telestik und Poetik*)

und dass der Phaidros also später geschrieben sein muss.

Auch scheint Plato im Umgang mit den jungen Leuten mehr

Metliode gewonnen zu haben, was niclit bloss der ganze Lehr-

inhalt des Phaidros bezeugt, sondern wohl aucli darin hervortritt,

dass Plato auf die künstlerisch schöne dramatische Einleitung

eine künstliche Allegorie und dann gradezu nüchterne Gelelu'sam-

keit folgen lässt, die nach einer Bibliotliek schmeckt, wesshalb

dem Phaidros ja auch z. B. von Ilsener Ungleichheit i]i Haltung

und Ton vorgeworfen wird, was unbestritten sein soll, wenn man
nicht die philosophische Absicht, sondern ein ausser der Sache

liegendes poetisches Motiv zum Massstabe der Kritik macht.

*) Fhaedr. p. 244 B und 265 B,



120

Dass das Symposion aber von dem Pliaidros nur um wenige

Jahre abstehe, sieht man aus der sonstigen üebereinstimniung

in der ganzen Auffassung von der Seele und der Welt und aus

der wie im Pliaidros geübten stillen Rücksichtnahme auf die

Kesultate des Staats , wie dies z. B. p. 211 in dem hcavievat

und dem litavcißad-f-ioig xocofieror auch dem Ungeübten in die

Augen fallen muss.*) Der Phaidros aber muss schon darum

später geschrieben sein, weil man in ihm alle philosophischen

Eesultate des Symposion besitzt, mit der Leetüre des Symposion

aber noch lange nicht den philosophischen Inhalt des Phädrus

errathen könnte. Auch ist das Selbstbewusstsein Plato's in dem
Lustrum, welches zwischen Symposion und Phaidros liegt, sichtlich

gesteigert, was grade in diesem Lebensalter, wo Plato sich den

Fünfzigen nähert, am Natürlichsten ist, vorzüglich wenn noch

wenigstens eine grosse Leistung zwischen beiden Dialogen lag.

In dem ersten Jahrzehnt des vierten Jahr-

Das Symposion luiuderts sclicint ciu Process gegen den Sohn des
ist nach dem berühmten Alkibiades greführt zu sein. In dieser
Busiris des c^i- aii i-

isokrates ver- Saclic ist uus ciue zur Anklage bestmimte höchst
fasst.

giftige Rede überliefert, die dem Lysias zuge-

schrieben wird, der dabei Gelegenheit nimmt, weiter

auszuholen und auch den Vater des jungen Mannes in der ge-

hässigsten Weise herunterzureissen und ihm sogar alle wirkliche

Kraft (dvvaiug) zur Beherrschung der Menschen abzusprechen,**)

wie er denn zugleich auch Uebelwollen und Argwohn gegen die

vornehmen Geschlechter, zu denen der junge Mann gehörte, nach

Möglichkeit zu erregen suchte. Da ist es nun sehr interessant,

dass uns auch von Isokrates eine Rede erhalten ist, „über das

Gespann" betitelt, in welcher er unter der Einkleidung einer Ver-

theidigungsrede ein Enkomium auf den älteren Alkibiades aus-

gearbeitet hat und nicht bloss die ausserordentliche Kraft des-

selben zur Beherrschung der Menschen schildert, sondern auch

seine Erziehung durch Perikles und seine Gesinnung und seineu

Patriotismus in das schönste Licht stellt.**'') Diese Thatsachen

brauchen wir als Prämisse für die Schlüsse über die Chronologie

des Symposium.

*) Vergl. Staat p. 583 D i'X}(ti xai uvnytt an», avi/t^iO'oti xmc ai\u7Te()ia-

**) Lys. Grat. I in Alcib. 37.

***) Isoorat. 7it()i jdv ^Bvyovi 10, 28.
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Ich möchte es nämlich für sehr wahrscheinlich halten, dass

das Symposion erst nach dem Biisiris des Isokrates geschrieben

sei. Denn im Bnsiris findet sich, so viel ich sehen kann^ keine

Anspielung darauf; dagegen zeigt sich eine Stelle, die Isokrates

nicht geschrieben haben könnte, wenn das Symposium schon ver-

öffentlicht gewesen wiire. Er tadelt nämlich den Polykrates,

dass er, obgleich er Sokrates schlecht machen wollte, ihm doch,

als hätte er ihn preisen wollen, den Alkibiades zum Schüler ge-

geben hätte; von Alkibiades aber wüsste kein Mensch,
dass er von Sokrates gebildet wäre, dass er aber weit vor

Andern sich ausgezeichnet habe, darin stimmten Alle überein.

Dies sagt er mit Selbstbewusstsein, Aveil er sein Enkomium über

den Alkibiades im Sinne hatte. Mithin hätte sich Sokrates bei

Polykrates vielmehr zu bedanken, weil Polykrates ihn durch seine

Anklageschrift so sehr gerühmt hätte, wie keiner von denen,

die gewohnt seien, ihn zu loben.*) Nun kommt zwar in

Xenophon's Memorabilien eine kurze Stelle vor, wo erzählt wird,

dass Alkibiades eine kleine Zeit bei Sokrates das Reden gelernt

hätte, aber schnell wieder von ihm abgesprungen wäre, verleitet

durch Ehrgeiz und durch die Verführungen der Weiber.**)

Diese Stelle konnte daher kaum auf Isokrates einen Eindruck

machen, vorzüglich wenn man bedenkt, dass er dem Xenophon

feindlich gesinnt war und ihn, wie z. B. in dem Panegyrikus,

wo er sonst die Namen zu nennen liebt, absichtlich übergeht.***)

Plato aber hatte bisher den Alkibiades zwar im Protagoras

*) Busiris 5 ^My.fjuToi-^ öi xarriyofjalr ßovXo/nevo^ ^AkxißiäSriv t'SwyMi avicj

u.ad't]Tr^v f ov vn' txsirov uiv ovSels i'jad'ero naiSevo /tisvor, ort Si

TioXv 8t7]veyxe rcov aXlcov, anavre^ av ofioXoyiiaeiav. xoiyafjovv sl yivoix' ttovoia

rolg rsrsXsuTTjy.öai ßavXevaaad'ai. Tteol tmv ei^rj/uevcor, o fiev nv aoi ronrnm^v

t'XOi /«(x*" vneQ T^s xaxriyofjia-i octjr ovSevi xutv in aivelv avxov elß'ia-

f/i'vcov. Die Worte or ovSek yad'tro können nicht bedeuten: „der so be-

schafiten war, dass man in seinen Handlungen die von Sokrates erhaltene

Bildung nicht erkennen konnte", weil sonst der Gegensatz gegen das

ofioAoyrjaeiav verloren ginge. Denn während Dies allgemein zugestanden ist,

wird Jenes Niemand einräumen. Es handelt sich also bloss um die That-

saclie der Schülerschaft, nicht um den Erfolg, da man allgemein die Aus-

zeichnung des Alcibiades anerkennt. Mithin kann die Deutung- der Stelle

und ihre Consequenzen nicht angefochten werden.

**) Memorab. I, 2.

***) Panegyric. 146 ovx aQiaxivSrjv knukey^hi^'ovi und 148 xwv aroaiuöxfov

ovfjfi^tvavxcov, immer ohne Xenophon zu rühmen.
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schon als ritterlichen jungen Mann erwähnt, den Sokrates liebte

und der sich auch des Sokrates annahm gegen die angeseheneren

Sophisten;*) er hatte ihn im Staate p. 494 C auch, ohne ihn zu

nennen, charakterisirt : aber man könnte nicht mit Wahrheit

sagen, dass er von Alkibiades als einem Schüler des Sokrates

bis zur Zeit des Isokrateischeii Busiris schon gesprochen hätte.

Mithin scheint Isokrates im Eechte zu sein, wenn er sagt, dass

Niemand etwas davon wisse, Alkibiades sei von Sokrates gebildet.

Es wäre aber lächerlich gewesen, hätte Isokrates so etwas nach

der Leetüre des Symposion ausgesprochen.

Da aber die elende Anklageschrift des Polykrates gegen

Sokrates erschienen war und der angesehenste Redekünstler

Isokrates ebenfalls den Sokrates herabsetzte, indem er behauptete,

Sokrates sei noch nie so gelobt als von seinem Ankläger Polykrates.

der die Bildung des iVlkibiades durch Sokrates ungeschickt er-

logen hätte, so begreift man wohl eher, wesshalb Plato, der

unter Sokrates' Maske redete, sich aufgelegt fand, diesen Ver-

leumdungen entgegenzutreten und sowohl seinen Phädon zu

schreiben, als bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über das

AVesen der Liebe oder der Philosophie im Symposium auch

in einem Excurs mit begeistertem Humor das Yerhältniss von

Sokrates und Alkibiades zu erzählen, so viel er davon nach seinen

Jugenderinnerungen noch wusste.**) Mithin muss das Symposion,

wenn nicht alles trügt, nach dem Busiris des Isokrates verfasst sein.

Der Phaidon aber freilich ebenfalls: denn
Oorollar: Der

. r-« i • • i ci i • a i i

Phädon ist nach ©m grösscres Enkomium aut den Sokrates ist doch
.lern Bnsiris niemals beschrieben und die armseligen Aeusserungen
verfasst.

*=* <_ »j

des Isokrates über die Anklageschrift des Polykrates

wären doch nicht möglich gewesen, wenn diese grossartige Ver-

herrlichung des Weisen von Seiten Platon's schon zum Vergleich

vorgelegen hätte.

Bedenkt man aber, dass Polykrates und Isoki-ates nicht nur

verleumderisch und wegwerfend über Sokrates gesprochen hatten,

sondern dass im Busiris Isokrates auch den Plato zu einem

blossen Nachahmer des Pythagoras machen wollte, so würden sich

'^) Protag. p. a09 A und 336 B.

**) Symp. p. 214 E rahjd'ii toto. — — i'är n nr^ aXr^&ie Xt'/iO , utTU^)

tndaßov, av ßovlij, ani aiTre o%i xovxo iptvSoiKH- i'xujr ya^ eivai ovSiv xttvaouai.

huv utvroi (trniiiitt't.ffyöi/f ro^ dlXo a/J.od'sv Xf'yo), urjSiv d'a%>fmarii.



123

für Plato zwei Motive bei der Composition des Phaidon ergeben

baben, erstens nämlicb die Persönlichkeit des Sokrates, die er

bisher als Quelle seiner Weisheit hingestellt hatte, in das Licht

zu rücken und Liebe und Verelirung für ihn zu erregen in dem

schönsten Enkomium, zweitens aber auch zugleich zu zeigen, wie

der Sokrates -Plato eine eigene Philosophie lehre und sich weit

über Pythagoras und Anaxagoras erhebe. Dieses letztere Motiv,

welches nicht von Eitelkeit, sondern von Wahrheitsliebe und dem

berechtigten ünmuthe. verkleinert und verdächtigt worden zu sein,

ausging, erklärt es uns auch, wie Plato so schön die Pythagoreer

Kebes und Simmias einführt, sie als treffliche Philosophen lobt,

sich aber weit über sie in eigenem Gedankengange erhebt und

wie er auch den Anaxagoras mit seiner meclianischen Welterklärung

als einen überwundenen Standpunkt hinstellt.

Dass der Phaidon in die erste Stilperiode

Plato's gehört . ist unzweifelhaft. Also wurde er Der PLaidou

vor dem Theätet herausgegeben. Er kann aber ^^^""^ ^^®

~^ grossen Keiseii

nicht gleich nach Sokrates' Tode, wie einige glaubten, piato's voraus

geschrieben sein, schon darum, weil Plato im Phaidon

den ausserordentlichen Nutzen der grossen Reisen hervorhebt.

Dieser interessante Abschnitt ist vielmehr ein sicheres Zeichen

dafür, dass Plato sich des Grewinnes bewusst war, den er selbst

von seinen grossen Reisen zu den Barbaren gezogen hatte.*)

Mithin muss der Phaidon nach der Aegyptischen Reise geschrieben

sein. Es lohnt sich, diese Betraclitung etwas weiter auszuführen,

um die Stimmung Piato's im Phaidon oder das Bewusstsein, das

er von sich selbst und seiner Bedeutung hatte, darin deutlicher

zu erkennen. Sokrates sagt, man müsste überall suchen, den

Philosophen (i7C(od6g) zu finden, der uns eine unumstössliche

Ueberzeugung von dem Wesen der Seele verschaffen könnte,

und lässt Kebes fragen, wo sie nach seinem Abscheiden einen

solchen finden könnten. Natürlich kann Plato nun Niemand

anders im Auge haben, als sich selbst; denn nur derjenige, der

so den Sokrates reden lässt, köimte fähig sein, nach Sokrates'

*) Vergl. meine Neuen Stud, z. (y. d. Begr., II, S. 108; Phaed. p. 78.

UoXXri iiEv rj 'EXhis, tr
fj

tveiaC ttov aya&oi avS^ei;, ctoXXa St xai ra rmv ßn(^-

ßd()(ov yevi] , ov^ TtdvTas X^V Si^Qsvvfta&ai. ^rjrovvrag TOiovrov tTtcpSov, fitjrt

Xor/juaTOH' (ftiSoutvovs firjre. Tiovon' , cb^ ovx eariv eis o ri av evxni^6re(tov ava-

Xioicoiit- xmifAara. "i^r^xuv (Vt y^Qr. y.ai «»rfv- //.• r' f'/J.rAorr' iVwi," yrto di' ovSh

oqSüoi; tvooire f.ialX&i> vfimv SvvaiJtvovs toi ro TTuiiJr.
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Tode seine Stelle zu vertreten. Er lässt nun Sokrates antworten,

Hellas sei gross und darin viele gute Männer, auch gebe es viele

fremde Völker, zu denen allen man reisen müsste, um einen

solchen Philosophen zu suchen, und man solle nicht Geld und

Anstrengung scheuen, weil man zu keinem bessern Zwecke Geld

ausgeben könnte. Dies setzt natürlich voraus, dass Plato Geld

und Anstrengung auf Reisen in die Fremde nicht geschont und

gescheut Imt und seine E eisen nicht bereut, sondern sich ihrer

Früchte bewusst ist.*) Zugleich ist dadurch nun aber unser

Horizont erweitert; wir blicken jetzt hin auf alle die hervor-

ragenden Gelehrten der Erde und sind dadurch befähigt, die

folgenden Worte recht zu würdigen. „Ihr müsst aber auch selbst

unter Euch suchen; denn Ihr fändet wohl nicht leicht, wer dies

*) E. Curtius hat durch Betrachtung des Lebens Platon's denselben

Eindruck gewonnen, den ich hier aus Platon's eigenen Worten durch Analyse

entwickelte. Curtius schreibt (Griech. Gresch., III, S. 501): „Plato war der

erste Athener, der in vollem Masse den Drang in sich fühlte, alle menschliche

Wissenschaft in seinem Bewusstsein zu vereinigen und durch persönliche

Kenntniss der bedeutendsten Zeitgenossen und Zeitrichtungen einen möglichst

freien Standjjunkt der Weltbetrachtung zu gewinnen. Darum konnte er

sich nicht wie Sokrates auf die Strassen und Plätze Athens beschränken;

darum ging er nach Kyrene, um sich durch den Umgang mit dem Mathe-

matiker Theodoros zu bilden; darum Hess er sich bei den ägyptischen

Priestern in astronomischer Wissenschaft unterrichten, darum suchte er in

Italien die Schielen der Pythagoreer auf und knüpfte mit Archytas Freund-

schaft an." Diese Stelle erlaubte ich mir auszuziehen, damit meine Analyse

nicht als kühne Hypothese, sondern als die einzig natürliche Auslegung be-

trachtet werden möchte. Wenn aber der Phaidon nach den grossen Reisen

geschrieben wurde, so versteht sich dies von selbst auch vom Phaidros,
in welchem Plato auf seine Vertrautheit mit der Fremde anspielt: p. 275

B ^iß ^ojxQartt, öaScoJS <Jv ^ly vTtriovs xiu oTiobaitovi av i&t'/.rjs Aoyoi's Tcoiels,

was nur einen Sinn hat, wenn die Zuhörer nach dem, was sie aus Herodot

und anderen Reisebeschreiberu wissen, den Plato nicht controliren können,

da dieser mehr davon aus eigener Erfahrung weiss und ihnen auch, wenn
er will, etwas aufbinden kann . U. v. W i 1 am ow i t z - M o e 1 1 e n d o r f f (Philol.

Untersuchungen, I, S. ^21) glaubt freilich das Entgegengesetzte erschliessen

zu können. Er sagt: „Dass der Verfasser des Phaidros Aegypten noch nicht

kennt, zeigt sich klärlich darin, dass sein Gott Th^uth bei der Hellenenstadt

Naukratis zu Hause ist." Allein diese scheinbare Unwissenheit Platon's ist

doch wohl leicht zu beseitigen, wenn man recht wörtlich übersetzt. Denn
bei {7ie()i) der Hellenenstadt heisst nicht nothwendig in derselben. Bei

Naukratis aber und in der Nähe lag Hermopolis parva, die Theuth-
stadt, zu deren Bezirke doch wahrscheinlich auch die ganze auf dem
linken Ufer des Bolbitischen Nils gelegene Umgebung von Naukratis gehörte.
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besser leisten könnte als Ihr." Hiermit zeigt Plato^ dass er

zwar die ganze gebildete Welt kennt, aber Memand gefunden

hat, der die Schule des Sokrates und natürlich in erster Linie

ihn selbst, den Plato, überträfe. Ein solches Selbstbewusstsein

kann nur aus grossen Leistungen stammen und so möchte ich

schon aus diesem Grunde den • Staat voranschicken. Es folgt

dies aber auch aus einem andern Grunde; denn da der Phaidon

sicherlich nicht vor dem Busiris des Isokrates erschienen sein

konnte j dieser aber ebenso gewiss auf den Platonischen Staat

Rücksicht nimmt, so ergiebt sich, dass der Phaidon nach dem
Staate verfasst sein muss.

Es fragt sich nun, ob das Symposion oder der

Phaidon früher das Licht erblickt hat. Hier könnte Der phaidon

man sich nun schon damit begnügen . dass die '^*
°^'*^ ^"""^

_c) o -

^
Symposion

meisten gelehrten Leser beider Dialoge den Phaidon geschiiebpu.

als den späteren auffassten.*) Wir wollen davon

ausgehen, dass Plato durch die nichtswürdige Schrift des Polykrates

und die gesinnungslose Kritik derselben von Seiten des Isokrates

veranlasst wurde, ein wahres Enkomium auf den Sokrates zu

verfassen, da er ja von Isokrates verhöhnt war, als pflege er

Sokrates immer zu loben, hätte es aber doch nicht so weit ge-

brachtj als Polykrates. der ihn anzuklagen versuchte. Setzen wir

nun dieses Motiv bei Plato voraus, so ist es natürlich, dass er

den Sokrates zuerst in das volle gesellige Leben im Symposion

stellte, ihn vom Alkibiades (als Antwort auf den Hohn des

Isokrates) preisen liess und ihm die Palme vor allen den ver-

sammelten glänzenden Gelehrten und Dichtern reichte. Ebenso

natürlich aber ist es, dass er dann erst die Tragödie des Phaidon

folgen liess j und die umgekehrte Ordnung würde gegen die all-

gemeine Wahrscheinlichkeit Verstössen und könnte nur, wenn

Der ibisköpiige Gott, der Herr von Hermopolis, der Herr des göttlichen

Wortes, der Schreiber der hohen Götter, muss also grade in dieser von
Plato angezeigten Gegend eine liegendere Verehrung ge-
nossen haben und so konnte Plato diesen Mythus, sofern er ägyptisch

ist, am Besten in Naukratis kennen lernen, da die Berichterstatter den
Plato nicht über Heliopolis hinaus weiter nach Süden ziehen lassen. Ich

wüsste wenigstens nicht zu sagen, wo Plato, wenn er aus eigner Anschauung
sprechen wollte, den Thoth besser localisiren könnte als in Hermopolis in

der >iähe von Naukratis.

*) Z. B. Schleierniacher, Susemihl. Michelis.
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wirklich zwingend scheinende Gründe vorlägen, in Erwägung

gezogen werden. Der Phaidon giebt aber auch seinem philo-

sophischen Inhalte nach eine reichere Ausbeute als das (Tastmahl

und zeigt, dass Plato in der Erkenntniss der Ideen zu viel

exacteren Kriterien fortgeschritten ist. als Staat und Gastmahl

verrathen.

Interessant ist auch, dass sich durch diese

^*phlfdon'''^
Motivirung nun endlich erklären lässt, wesshalb der

Phaidon immer zum Stützpunkte der Behauptung

wurde, als habe Plato eine individuelle Unsterblichkeit lehren

wollen. Schon im Alterthum sah man sich durch den Phädon

gehindert, eine consequente Auffassung der Platonischen Philo-

sophie zu gewinnen und daher ist es merkwürdig und lehrreich,

dass sich der in Plato 's Denken tiefer eingedrungene Panätius*)

zu der Gewaltsamkeit verleiten Hess, den Phaidon aus der Liste

der ächten Platonischen Dialoge zu streichen, weil nur in diesem

die individuelle Seele zu einem ewigen und absoluten Princip ge-

macht zu werden schien, was, wie er richtig erkannte, vom

Standpunkte Plato's betrachtet nur für eine Albernheit gelten

konnte , da alles Individuelle nach Platonischer Lehre nur durch

Theilnahme (fifS^e^tg) an einem Allgemeinen (eidog) entsteht und

als entstanden auch vergänglich ist, wenn es nicht wie die Sterne

zu einem bestimmten Zwecke in der Existenz erhalten wird.

Nimmt man die früheren Dialoge, Staat und Symposion, so

ist von individueller Unsterblichkeit keine Rede. Der Staat lässt

die Individualität durch gute Züchtung erst entstehen und be-

fördert die schlecht gelungenen ohne Rücksicht auf ihre un-

sterbliche Würde ohne Weiteres in den Tod, wie er auch den

*) Vergl. hierüber die vorzügliche Schrift von Jbtud. Hirzel, Untersuch,

zu Cicero's Ph. Sehr., 1877, S. 232, der gegen Zeller die Richtigkeit dieser

Thatsache feststellt. Hirzel ist mit meiner Auffassung Plato's nicht ein-

verstanden; ich bedaure darum, dass er nicht gezeigt hat, dass es im

Platonischen System individuelle Principien geben könne. Andre Gelehrte

stimmen mir wohl darin zu, dass der Gredankenzusammenhang der

Platonischen Lehre die individuelle Unsterblichkeit ausschliesse ; allein sie

trotzen auf das Recht, das Plato habe, inconsequent zu sein. Dies

armselige Recht will ich nicht bestreiten; allein dann gehörte die Un-

sterblichkeitslehre erstens nicht in das Platonisclie System und zweitens

wäre au(!h nicht bewiesen, warum es nicht natürlicher und vernünftiger

sei, durch eine liberalere Lockerung des .^Zügels der Rede dem Plato die

Consequenz wiederzugeben.
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unheilbar Kranken die Heilkunst versagt, nicht weil sie im

Jenseits behaglicher und besser leben könnten, sondern weil sie

kein Recht auf Existenz haben. Im Symposium fliesst vSeele und

Leib in Heraklitischem Flusse und bleibt nur als „immer Neues-'

im 'Werden. Nehmen wir die späteren Dialoge, so ist die

Seele des „Phaidros" durch die ganze Welt in immer wechselnden

Gestalten ausgebreitet und es gehörte grosse Schwergelehrigkeit

dazu, um nicht zu merken, dass man sich nicht pedantisch und

kurzsichtig an ein einzelnes Wort hangen darf, das nach dem
Zusammenhang eine ganz andre Bedeutung hat und nur der

dichterischen Darstellung zu Liebe so gefasst wurde. Im Timaios

und in den Gesetzen aber wird' den Individualisten von selbst

der Athem enge, wenn sie an die Zeugungsgesetze erinnert

werden und an die Drahtpuppen (Savj^taTo) und an den Fackel-

tanz des Lebens.

Folglich ist, wie Panätius ganz richtig erkannte, nur der

Phaidon unbequem für eine consequente Auffassung des Plato-

nischen Systems. Wenn wir nun aber das Motiv der Composition

bedenken, so wird es uns ganz natürlich erscheinen, dass grade

im Phaidon dieses Missverständniss des Platonischen Gedankens

durch die Darstellung selbst erzeugt werden musste. Die Un-

sterblichkeitsfrage wird nämlich angeschlossen an die Person des

sterbenden Sokrates. Also liegt sofort nichts näher; als anzu-

nehmen, es handle sich um das Weiterleben dieser individuellen

Person nach dem Tode. Nun ist die Schrift zugleich ein En-

komium und soll nicht bloss Begriffe des Systems erörtern, sondern

offenbar auch als ein Werk der Redekunst zum'Gemüthe sprechen.

Dadurch ist ein gewisser populärer Charakter angezeigt. Die

Begriffe .der Philosophie von den Ideen als unserm ewigen Sein,

zu dem wir philosophirend, d. h. sterbend, gelangen, sind aber

nicht für ein grösseres Publikum. Plato knüpfte daher mit

grosser Kunst wde im Gorgias an die Religion an. In den

Mysterien wird das Jenseits beschrieben und die grosse Ent-

scheidung über unsere jenseitige Glücksehgkeit liegt in der Ge-

rechtigkeit, Massigkeit und aller Tugend in unserm diesseitigen

Leben. Nun ist aber diese zukünftige Abscheidung von dem

Körper und der Sinnlichkeit das schönste Bild für dieselbe Ab-

scheidung, die zur Erhebung zum reinen Denken erforderlich ist.

und die Seligkeit dort im Umgang mit den Göttern ein Bild für

unsern Umgang mit den Ideen in der reinen Erkenntniss. die
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Tugend auch Bedingung für die Möglichkeit, die Ideen zu er-

fassen. Mithin musste sich Plato damit hegnügen, seine Lehre

soweit anzudeuten, dass seine ächten Schüler, wie z. B. Schleier-

macher, ihn verstehen konnten. Die ihn sonst verstanden, aber

für die Freiheit der Poesie den enthusiastischen Geist nicht be-

sasseUj wie z. B. Panätius, mussten daher den Phaidon für unächt

erklären. Diejenigen aber, die für das reine Denken weniger

zugänglich sind und desshalb Plato auch in den übrigen Werken

nicht recht verstehen, merken weder mit Panätius den Wider-

spruch gegen die Platonische Lehre, noch mit Schleiermacher

den in Metapher und Mythus künstlerisch verborgenen Sinn,

sondern folgen bloss als Thyrsusträger der populären religiösen

Ausdrucksweise und gemessen im Phaidon die Begründung der

individuellen Unsterblichkeit oder gar mit Michelis auch die Auf-

erstehung des Leibes. Habeant sibi!

§ 2. Der Theätet.

Aus der Vorrede des Dialogs erkennen wir
Bestimmung des

^^-^^^ geuau, wclchcr Kampf bei Corinth es gewesen
termimis a quo. o 7 r o

sei, in dem Theätet verwundet wurde. Man könnte an

die sogenannte grosse Schlacht denken im Jahre 394,*) aber auch

an den Kampf bei Corinth 392, wo Athenische Hopliten unter

Kallias mitwirkten. Auf die Schlacht bei Lechäon muss man
verzichten, weil Theätet, der Freund der Wissenschaft, nicht als

Söldner unter Iphikrates gekämpft haben kann. x4.ber auch an

394 möchte ich nicht denken, weil die Athener damals besiegt

wurden; es kann zwar einer als Held auch in einer verlornen

Schlacht gelten ; natürlicher aber ist es, w^enn man Jemand feiern

will, seine Theilnahme an einem glänzenden Ereigniss zu erwähnen.

Als ein solches aber galt vorzugsweise die Bezwingung der

Spartanischen Mora. Dass aber Munk's und lieberweg 's

Vermuthung, es sei ein Kampf unter Chabrias im Jahre 368

gemeint gewesen, völlig hinfällig ist, versteht sich von selbst,

sobald man nicht gewillt ist, den Dialog von einem Sechziger

schreiben zu lassen. Mithin bleibt das Jahr 390 als die passendste

Zeit auch für das Lebensalter des Theätet übrig, wo er etwa

gegen dreissig Jahr alt sowohl wegen seiner Tapferkeit gerühmt

werden, als auch schon durch mathematische Entdeckungen

*) Xmioph. Hell. Gesch.. IV. 2.
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atisgezeiclinet sein konnte. Ich vermuthe aiicli, dass Plato in diesem

Treffen mitgekämpft hat mid selbst Augenzeuge der Tapferkeit

seines jungen Freundes war.

Da der terminus a quo auf diese Weise bestimmt
T ^ . , ^ . ^

.

Der Theätet

ist, so müssen wir nun die Beziehungen zu den m die ist «ach Staat

folgende Zeit fallenden Dialogen, zum Staate, Sym- ^^^ Symposion

posion und Phaidros untersuchen. Dass der Theätet

nun vor dem Phaidros geschrieben sei, das würde ich gern schon

aus der den Stil betreffenden Bemerkung im Proömium des

Theätet folgern, weil Plato hier zuerst auf eine solche Wandlung

seiner Darstellungsform aufmerksam gemacht hat. Allein da

S ch aar Schmidt *) zwar mein liaisonnement über „die Reihen-

folge der Platonischen Dialoge" anerkennt, aber es doch für

möglich hält, dass auch schon vor dem Theätet wenigstens ein

Dialog in der neuen Form geschrieben sein könnte: so will ich

bekennen, dass ich die allgemeine Möglichkeit, wenn auch nicht

die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme einräume. Wenn man
nämlich glaubt, dass Plato seine eigene Schriftstellerei mit unter

die im Staate gegebene Norm eingliedern wollte, wie dies wohl

recht wahrscheinlich ist, so könnte man auch erwarten, dass die

erste Abweichung davon einer ausgesprochenen Entschuldigung

und Erklärung bedurft hätte und dass insofern der Theätet der

erste Dialog dieser neuen Kunstform sein müsste. Allein da die

allgemeine Möglichkeit, dass er schon vorher einmal diese Kunst-

form riskirt habe, nicht ganz abgestritten werden kann: so wollen

wir in diesem Falle auf jenes Argument verzichten und es nur

dann als Stütze mit geltend machen, wenn sich aus andern

Gründen die frühere Abfassung des Theätet ergeben hat. Dass

er aber nach dem Staate und nach dem Symposion geschrieben

ist, das wird durch diesen Gesichtspunkt festgestellt.

Ein Argument entspringt' aber sofort aus dem
Verhältnisse zum Panegyrikus, den der Phaidros, muss vor dem

wie oben nachgewiesen, voraussetzt, während der Phaidros

Theätet in einer Zeit geschrieben sein muss, wo
diese glänzende Rede noch unbekannt war. Denn der stolze

polemische Excurs, in welchem Plato die Kunst der Rhetoren

mit der Beschäftigung der Philosophen vergleicht,**) würde,

*) Philosoph. Monatshefte, 2. Heft, 1880, S. 118.

**) Theaet. p. 172 C seqq.

Teiehmüller, Literarische Fehden. Q
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scheint mir^ der Einwendung unterliegen, dass solche Arbeiten,

wie der Panegyrikus, doch nicht zu der Charakteristik der

Rhetoren passen, während sie andererseits auch entfernt keine

Aehnlichkeit mit der Schilderung der Philosophie haben. Die

Ehetoren werden dort nämlich als Sclaven dargestellt, welche in

Dienstbarkeit arbeiten, weil ihr Herr, der Richter, dasitzt, dem
sie schmeicheln und gefallen müssen, wesshalb sie zur Lüge und

Verdrehung ihre Zuflucht nehmen und auch sich sputen in ihren

Eeden, weil das abfliessende Wasser der Uhr sie zur Eile treibt,

so dass, wer von ihnen erzogen wird, eine sclavische Sinnesart

davon trägt. Die aber, welche zu „unserem Chor" gehören, sagt

Plato, sind wie freie Herren; sie reden immer in freier Müsse

und die Eede ist ihr Knecht und hat zu warten, so lange es

ihnen beliebt. Sie wissen nicht einmal den Weg zu den Grerichts-

höfen und dem Rathshause und kümmern sich gar nicht um die

gegebenen Gesetze und Volksbeschlüsse und ebensowenig um den

Stadtklatsch über die Persönlichkeiten; ihr Leib nur wohnt in

der Stadt, ihr Geist aber ermisst Erde und Himmel und erforscht

die ganze Natur u. s. w. Sollen wir sagen, dass diese Charak-

teristik passend gewesen wäre, wenn Plato den Panegyrikus in

der Hand hielt? Wenn das Lob des Isokrates im Phaidros

passend war und auch uns so erscheint, so muss der Theätet in

eine frühere Zeit fallen, wo die Redner und ihre Schulen noch

bloss für die Vorbereitung zur Advocatur und für die Volks-

versammlungen arbeiteten, mithin vor 380. W^ährend Plato im

Phaidros von Isokrates sagt, dass er alle früheren Redner wie

Kinder übertreffe, so sagt er hier im Theätet, dass die Rhetoren,

wenn sie im Privatgespräch den Philosophen Rede stehen sollen,

Kinder nicht übertreffen.*) Ich schliesse daraus, dass im Theätet

Plato noch keine Veranlassung fand, den Isokrates vor allen

andern Rednern auszuzeichnen, weil dieser seine neue Bahn noch

nicht beschritten hatte.

Dagegen sind die heftigen Ausfälle unseres Philo-
Der Theätet ist sophcu gcgcu die Rhetorcu der Art, dass die früheren

Busiris verfasst. Scliriftcn dcs Isokratcs, seine Sophistenrede, seine

Helena und selbst sein Busiris sehr gut mitgemeint

sein können, obwohl es ersichtlich ist, dass Plato noch viele andre

*) Theaet. p. 177 B ujaxe naidcov urjSsv Soxelv Sia<pioeiv. Phaedr. p. 279

TiXtov ?} TiaiSiov diereyxoi rtöv TKOTtors aipa^ivcov Xoyiov.
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Kedner und Eedekunstprofessoren im Auge hatte. Wenn man
aber z. B. in der Helena die Angriffe des Isokrates gegen die-

jenigen liest, die sich weder um Privatangelegenheiten (Grericht),

noch um Staatsangelegenheiten (Rathshaus) bekümmern , sondern

sich an solchen Reden freuen, die auch zu gar nichts nütze sind,*)

so mag das wohl gegen Polykrates mit seinem Lobe des Salzes

gemünzt gewesen sein; es ist aber keine Frage, dass es zugleich

auf den im Proömium getadelten Philosophen ging, der immer zu

beweisen suchte, dass Tapferkeit und Weisheit und Gerechtigkeit

dasselbe sei und eine Wissenschaft von Allem gelte,**) wie denn

auch die Schüler des Isokrates diese Anwendung von seinen

Worten an den Mann gebracht haben werden. Desshalb gilt die

verächtliche Schilderung der Ehetoren im Theätet, die wie Sclaven

auf ihren Herrn im Gerichtshofe und Rathshause passen müssen,

und die Darstellung der Philosophen, die nicht einmal den Weg
zum Markte wissen wollen, weil sie dergleichen verachten, und die

sich gern von einer Thracischen Sclavin wie von einem Isokrates

auslachen lassen, offenbar diesem Redner auch. Und wenn er

auch im Busiris sich scheinbar gelehrig dem moralisch -religiösen

Standpunkte angeschlossen hatte, so war doch Hypokrisie und

Diabolie genug auch in dieser Rede, und Plato hatte Grund,

wenn Isokrates den Polykrates ermahnte, er möge, um nicht

selbst für schlechter zu gelten,***) solche Enkomien unter-

lassen, seinerseits hinzuzufügen, dass solche Enkomien (wie deren

Polykrates eins geschrieben) eine Beschreibung von Sauhirten

wäre und dass die Isokrateische Ermahnung, die Tugend zu

suchen, um nicht für schlecht, sondern für gut zu gelten,

ein Altweibergeschwätz sei.****)

§ 3. EntWickelung des Platonischen Gottesbewusstseins

als Indicienbeweis für die Reihenfolge der Dialoge.

Interessant an sich und für die Reihenfolge der Dialoge ein

Indicium ist auch die Zunahme des Selbstbewusstseins bei Plato.

Dies lässt sich nun schwer im Allgemeinen bestimmen, wenn man

*) Helena 6.

**) Ibid. 1.

***) Busiris 49 tl cor /urjr'' avros /ft^^y?^ strat So^sig.

****) Theaet. p. 176 B i'ra firj xaxbs xal i'va aya&os Soxjj elvnt,' Tavxa yäq

tGTiv o Xeyöuevos y^aoov vd'Xog.

9*
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etwa den Ton, in welchem er die Gegner abfertigt, dafür heran-

ziehen wollte; allein man muss versuchen, messbarere Grössen

zu wählen. Zu dem Zwecke muss man etwas Einzelnes wählen,

welches zugleich die ganze Fülle des Selbstbewusstseins ausdrückt.

Dies liegt nun offenbar, da sich Plato bald über alle Zeitgenossen

stellte, in seinem Verhältnisse zur Gottheit. Die höchste Stufe der

Selbstachtung konnte er doch nur erreichen, wenn er sich selbst

für einen Gott hielt. Wir wollen also den Weg verfolgen, der

zu diesem höchsten Ziele führt.

Im Staate nennt er nun bloss seine Brüder

„Staat." ein göttliches Geschlecht (delov yerog),"^) indem er

gewissermassen eine Entschuldigung dafür hat, weil

dieses ein dichterisches Wort war, das er nur wiederholte. Er
erklärt aber die Gültigkeit des Wortes dadurch, weil sie sich

nicht von der gemeinen menschlichen Ungerechtigkeit verkehren

Hessen, sondern an das Gute und das Eecht im Wesen der Dinge

glaubten,**) und er will einen Herold miethen, um es überall

verkünden zu lassen, dass iVriston's Sohn die Glückseligkeit

nur in die Gesinnung setzt, der Schein möge sein, wie er wolle.

Im Symposion bildet er die Theorie über das
Symposion. Vcrhältuiss vou Gott und Mensch etwas genauer

aus. Plato findet nämlich als höchste Gegensätze

das immer identische Sein und das immer fliessende Werden,

welches mit dem Nichtsein verflochten ist. Nun zeigt sich, dass

der Mensch nach Leib und Seele an diesem fliessenden Werden
Theil hat und desshalb sterblich ist. Das ewige identische Sein

aber nennt er im Gegensatz dazu den Gott und dieser kann

mithin sich mit dem Menschen nicht mischen.***) Wir bedürfen

daher einer vermittelnden Kraft, welche den Verkehr und die

Gemeinschaft zwischen diesen entgegengesetzten Elementen her-

stellt und diese nennt Plato das Dämonische und betrachtet

als den hauptsächlichsten Dämon die Liebe (sQcog), welche das

*) Vergl. oben S. 54.

**) Pol. p. 580 B ftiad'foacoued'a oi>v xi]ovxa, rj avrog avehcoi , ort o

Aqiaxtovos vlos ror aoiarov re xai Siy.aiörarov evSaifio-viaTarov t'xQiVB.

Vom Bruder gesagt gilt es natürlich in erster Linie vom Schriftsteller

selbst.

***) Symp. p. 204 d'eos Si avd'^iomp oh /uiyrvrai ' a)Jka Sia ravrov (nämlich

den Dämon oder die Liebe) Tiaad iarc rj ofiikia xai i] dmlexro^ d'eöis nob^

av&qcoTtovg.
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All mit sich zusammenbindet und die Gebete der Menschen den

Göttern, die Befehle der Götter den Menschen vermittelt und so

Gespräch und Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch stiftet.*)

Demgemäss sind alle Künste und alle Klugheit, die bloss auf

das Menschliche und Vergängliche sehen und dieses verstehen,

banausisch; diejenigen Männer aber, welche es auf Vermittelung

des Menschen mit Gott anlegen, dämonisch**) und da das

Gute von den Göttern kommt, so sind sie eu dämonisch.***)

Allein es giebt noch eine höhere Stufe, denn der Dämon der

Liebe treibt uns dazu die göttliche Seite in die menschliche

Natur aufzunehmen. Da das Göttliche nun das Ewige und

Unsterbliche ist, so nimmt dadurch das Sterbliche am unsterblichen

Theil, aber nur soweit, als dies möglich ist, nämlich durch

fortwährende Erneuerung und Wiedererinnerung und Zeugung,

sowohl dem Leibe als der Seele nach, so dass wir nie dieselben

Menschen sind, sondern immer neugeboren.^) Die erotischen

Werke führen uns aber immer höher über das körperlich Schöne,

Sittliche und die einzelnen Wissenschaften hinaus in das grosse

Meer der Schönheit zu der einen Wissenschaft von dem Schönen

an sich selbst.ff) Dieses reine, eingestaltige und ungemischte

Schöne wird nun von der Philosophie als das letzte Ziel (reXog)

geschaut und ist das göttliche Schöne, und diejenigen, welche

es schauen, sind daher gottgeliebt und unsterblich, so lange

sie es schauen.fff)
Wir können daher sagen, dass Plato im Symposion sich

bewusst war, ein Gottgeliebter zu sein und unsterbliches Leben

*) Ibid. p. 202 E ycai yao nav ro Saifiovtov fiera^ iari d'eov re xai

d'vrirov — — iv fxaao) 8e ov afiyoragojv avfinXrjoöl , cäare xo nav avrb avxoy

^vvdsSe'a&ai.

**) Ibid. p. 203 Saifiovtos avrjo.

***) Ibid. p. 205 svSfUfioves.

f) Ibid. p. 208 ovSeTtore ol avroi ta/xev ovSe xara ras iTiiarrjfias. —
ravTT] xTj fiTjxavrj &vrjTOv a&araffLas fiere/ei, xal acöfia xai xalXa navTa, aSvvarov

Se (illrj. Die von Sieb eck vertheidigte Lesart d&dvarov für dSvvmov ist

weniger gut, weil sie den Gredankengang verlässt und auf etwas anderes

abspringt, was wir von Plato ja schon längst gehört haben, dass nämlich

das Unsterbliche auf eine andre Weise unsterblich sei , nämlich durch seine

ewige Identität. Hier aber handelt es sich eben vom Menschlichen oder

Sterblichen und wie dieses allein an der Unsterblichkeit Theil haben könne.

-}-}-) Ibid. p. 210 D tjciarrjfirjv fiiav roiavrr,v rj earc xakov rovSs,

tft) Ibid. p. 210 E seqq., p. 212 d'eofdel yepta&ai.
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in sich zu tragen, so lange er philosophirte , und dass er sich

über die bloss dämonischen Naturen und weit über die banausischen

Naturen der Redner, die bloss Menschliches denken, erhob.

Man müsste aber streitsüchtig eine These vertheidigen wollen,

wenn man leugnete, dass Plato hier im Symposion noch sehr

unklar war, sowohl über die Art des Seins dieses an und für sich

seienden Schönen, als über die Art, wie wir es schauen {SeaGd^ai)

und mit ihm zusammen sind (^vvEU'ai). Sobald er das Symposion

von sich abgelöst hatte, musste sein Greist darum von den

Problemen getrieben werden, wie er die Gemeinschaft des Sterb-

lichen und Unsterblichen und die Art der Erkenntniss näher

bestimmen könnte, d. h. er musste zum Theätet und zu dem

Sophistes kommen. Mit jedem dieser Dialoge musste auch sein

Selbstgefühl wachsen, weil der Gott nothwendig immer enger mit

seinem Sein und seinem Erkennen zusammenfloss.

Es wundert uns desshalb nicht, wenn er einer-

Theätet. scits dic im Symposion skizzirten Gedanken von

der Liebe und wie alle Menschen an Leib und

Seele schwanger sind und zu gebären verlangen,*) im Theätet
durch eine methodische Hebammenkunst der Philosophie weiter

ausgestaltet,**) andererseits den Begriff des Wissens und der

Erkenntniss im Theätet einer neuen und gründlichen Unter-

suchung unterzieht, endlich auch in dem Bewusstsein seiner Ge-

meinschaft mit Gott fortschreitet. Obgleich sich in allen diesen

Gesichtspunkten der Fortschritt des Theätet über das Gastmahl

hinaus erkennen lässt, so müssen wir doch besonders auf das

Letztere hier unserem Plane gemäss genauer achten.

Plato findet, dass das Böse nur im Gebiete des sterblichen

Wesens {^vrjTTj cpvoiq) Platz findet, vom Göttlichen aber gänzlich

ausgeschlossen ist.***) Indem der Mensch aber gerecht und

wahrhaft weise wird, muss er auch der göttlichen Natur ähnlich

werden. Die wahrhafte Weisheit und Gerechtigkeit ist desshalb

*) Symp. p. 206 C xvovai yaQ Ttävtes avd'Qconoi xal xara ro aco/xa xai

xara rT]v ipvxrjv, xai ineiSav av xivc T]hxiq yavMvrai, rixTeiv iTn&vfiel rjuiov

**) Theaet. p. 148 E — 151 D.
***) Ibid. p. 176 ovt' tv d'sots avra (sc. t« xaxd) Idqvad'ai, rrjv Se

d'vt^xi-jv (pvai-v — - Tte^iTtoXel i^ avayxr]e.
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Gottähnlichkeit*) und der Gerechteste ist der Gottähnlichste.

Darum giebt er dem Sokrates das stolze Wort in den Mund,

das natürlich auf Plato selbst zu beziehen ist, es glaubten seine

Gegner, denen er eine falsche und nichtige Meinung (Ijjqov)

durch seine Kritik zerstört habe, er hätte es nicht aus Wohl-

wollen (evvo/a) gethan, da sie fern von der Erkenntniss wären,

dass kein' Gott den Menschen übelwollend gesinnt ist, und so

thue auch er nichts dergleichen aus Uebehvollen.**) Hier setzt

er zwar sein Handeln nur in Analogie mit der Gottheit, aber

in dem Worte „so auch ich" und in dem andern „kein Gott"

liegt doch schon eine sehr starke Ueberzeugung von seiner Gott-

ähnlichkeit. Nimmt man nun hinzu, dass er die Ueberzeugung

gewinnt durch seine erkenntnisstheoretische Untersuchung, dass

der Geist oder die Vernunft die allgemeinen Begriffe, von denen

alle Erkenntniss abhängt, durch die Seele an und für sich ohne

Hülfe des Leibes gewinne,***) und dass im Sein selbst die Ur-

bilder des Lebens fest stehen,****) so schlägt sich das Sein als

das Unsterbliche auf die Seite der Seele an und für sich und es

wird dann unsere Weisheit die Erkenntniss dieses göttlichen

Seins und ist also göttlich oder vereint mit dem Göttlichen.

Mithin muss ihm seine Göttlichkeit wissenschaftlich immer klarer

werden und er dadurch immer würdiger und höher von seiner

Seele denken.

Im Phaidros erreicht Plato aber die Stufe,

die er in dieser Beziehung nicht mehr überbietet. jphaidros.

Viele halten den Phaidros zwar für einen jugendlichen

Dialog, weil darin schöne Märchen erzählt und mancherlei ab-

stracte Dinge in anschaulichen Gleichnissen dargestellt werden.

Sie haben aber weder sich noch Andern über das Princip Rechen-

schaft gegeben, nach denen man über das Verhältniss der

*) Theaet. p. 176 B buoicoais reo d's^ xara xo Svvarov o/noüoffts 8e

Sixaiov xai oGiov ^era (fQovrjaecos yeve'ad'at. — C ovx tartv ovxm (sc. T(p d'eco)

OfioioreQOv ov8av ^ os av rjfiwv av ydvrjxai o xt dixaioxaxos.

*^) Ibid. p. 151 D ovx oiovxai fis svvoiq xovxo noisiv , noQQco opxes xov

eiSevai oxi ovSeiä &tos dvsvovs a.rd'^coTtoi^ , ovS^ eyo) Svavoia xoiovxov

ovSev S^oj.

***) Ibid. p. 185 E aAA' avxi] t>'t' avxrjs tj ifv/r] xa xoivd fiot (paivsxat

Tteoi ndvxojv eTtiaxoTtslr.

****) Ibid. p. 176 E 7taQUSer/fidxcor tv xo) orxi eaxcöxcov xov fiav d'siov

Bvbatfioveaxdxov (die Ausdrücke des Symposion), xov Si d&iov a&hcaxdxov.
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Darstellungsform zum Alter und zu der Entwickelungsstufe des

Schriftstellers urtheilen muss, als wenn sich das von selbst ver-

stände und als wenn z. B. der zweite Theil von Goethe's Faust

nothwendig in die erste Zeit seiner schriftstellerischen Laufbahn
fallen müsste, weil er darin viel allegorisirt und mythisirt. So-

bald man einsieht, und dies muss bei etwas genauerem Hinsehen

sehr bald geschehen, dass den Bildern im Phaidros eine be-

stimmte Theorie zu Grunde liegt, welche auch überall durch die

eingemischten ganz abstracten Elemente hervortritt, so ist von

Unreife und bloss poetischem Erkennen bei Plato in diesem

Dialoge keine Kode mehr. Plato schrieb den Dialog, wie ich zu

zeigen suchte, ungefähr in seinem 48. Lebensjahre, und dies ist

die Zeit der Eeife und besten Kraft des Gedankens.

Zunächst sehen wir nun, wüe Plato verächtlich von der

ganzen Redekunst spricht, als wenn sie nur Menschliches betriebe

und von der Philosophie wie von einer höheren göttlicheren Stufe

weit abstände.*) Dann fasst er aber auch die ganze Schrift-

stellerei, die philosophische eingeschlossen, als ein blosses Spiel

auf; denn zum Spass, und nicht als thäte man etwas Ernsthaftes,

wird man mit schw^arzem Wasser durch das Bohr Worte säen,

die kein Leben in sich haben und sich nicht vertheidigen können.**)

Im Gegensatz dazu setzt er dann die lebendige Weisheit in der

Seele, die in wahrer Liebe eine andre passende Seele aussucht,

um in dieser mit dialektischer Kunst zu säen den Samen, der

Frucht trägt, indem er wieder als lebendige Erkenntniss in der

Seele aufgeht und dort also ein glückseliges Leben schafft, welches

fähig ist, sich auf dieselbe Weise fortzupflanzen und also eine

unsterbliche Reihe von lebendigen Trägern der Weisheit erzeugt.***)

Diese Weisheit theilt nun Plato so, dass er sie einerseits in

das Object zerlegt, welches er mit Heraklit das Weise {oocpov)

nennt und Gott zuschreibt, andererseits in das Subject oder das

Theilnehmende, welches dem Menschen durch die Philosophie

zukommt und worin die Vernunft {vovg) besteht, die allein das

wahre Wesen, das Göttliche, erkennen kann.****)

*) Z. B. Phaedr. p. 279 A eks et avroy firj ctTToxQrjocu ravra (der erste

in der Redekunst zu sein), tnl fiEit,(o de ns avxov ayoi h^^it} d'e toxica.
**) Phaedr. p. 276 0, D, p. 278 B Tienaiad'co fiexokos.

***) Ibid. p. 276 A, B, E, 277 A ad'ävarov Tcni^exEiv — evdatfiovaTv.

****) Ibid. p. 278 D aoföv — (pdöaocpov, p. 247 C und D uövco d'earr] vqt.

252 xad'"' offov Svvathv d'eov av&^coTKo fieraa/eXv (das uere/ov und fierexöfievov).
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Damit man aber nicht glaube, Plato huldige hier einem

unreifen Dualismus und lehre eine absurde Theilnahme des

Menschen an einem von ihm substantiell getrennten Wesen, so

zeigt er ausdrücklich, dass man das Wesen der Seele ohne die

Natur des Alls gar nicht verstehen könne.*) Vielmehr ergiebt

sich ihm, dass die Seele selbst das Princip der Dinge, das Ab-
solute ist, von welchem alle Bewegung ausgeht und in welchem

alles Sein, das Unsterbliche und Sterbliche, verknüpft ist. Sie

ist darum ohne Anfang und ohne Ende und Quell alles Lebens

im Himmel und auf der Erde.**) In ihr ist das Göttliche, das

Schöne, Weise, Gute und die andern Ideen; in ihr ist auch das

Schwere und Irdische, die Begierde des Sterblichen; die Mitte,

welche beides verknüpft, ist die Liebe und der edle Zorn und

die Begeisterung des heiligen Wahnsinns (f.iavla)*'^'^)

Wenn man nun diesen Zusammenhang versteht, so begreift

man auch, dass dem Philosophen, der dies Göttliche in der Seele

erkennt und es durch die Dialektik gliedern, definiren und

dividiren kann, die höchste Ehre zuwachsen muss. Während
Lysias, Thrasymachus und die Andern, die sich für weise (oocpol)

halten, blosse Ehetoriker seien, werde man dem Dialektiker
wie den Spuren eines Gottes folgen.****) Denn der Dialektiker

trägt in sich die lebendige Weisheit, das göttliche Leben in der

Erkenntniss der Ideen, und ist fähig, es weiter fortzupflanzen zu

einer unsterblichen Kette lebendiger und glückseliger Seelen, die

alle das Princip der Bewegung in sich tragen und das Göttliche

zwar nicht erzeugen, aber es erwecken und pflegen in andern

Seelen durch Erziehung und Philosophie. Und nur in diesem

lebt das Wissen vom Göttlichen. Dass aber die Sterne eine

höhere Erkenntniss hätten und unsterbliche göttliche Persönlich-

keiten wären (wie dies im ausdrücklichen Gegensatz zu Plato

Aristoteles annahm), das erklärt Plato für Dichtung. Wir wüssten

*) Ibid. p. 270 C oisi Swarov elvfu avev rrjg rov oXov g^vaecog',

**) Phaedr. p. 245 C ur; aXlo tc elvat rb avrb eavro xivovv rj V^i'/V^^, «1

npäyxT]s ayevrjrov re y.ai ad'dvaTOv yn;/?/ av etr}.

***) Ibid. p. 246 E rb Se d'elov xa^ov , ao(p6v , ayad'bv aal Ttav o ri rot-

ovrov rovTois St] r q ecper at rs xai av^srat /.idXtara ye rb t?/s '^pv^rj^ nreQcofia.

Pag. 265 fiavCag §e ye s'iSr] dvo. — vnb d'ei'ns i^aXXnyrjg.

*-^**) Ibid. p. 266 B, (l
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davon nichts und es möge sein wie es wolle;*) das aber wüssten

wir, dass der Dialektiker das Göttliche erkennt und man gut

thue, ihm wie der Spur eines Gottes zu folgen.**)

Wer sieht nicht, dass in dieser Lehre von dem Absoluten

als der Seele, die sich in allerlei Gestalten am Himmel und auf

der Erde zerlegt und verwandelt (Individuation),***) für den

theistischen Gott kein Platz mehr ist. Der Gott wird bloss zu

dem göttlichen Element in der Seele. Und mithin ist der Dialek-

tiker derjenige, der von allen Lebenserscheinungen und Formen

der Seele in der Welt am Meisten an diesem Göttlichen Theil

hat, und wenn irgend wer als ein Gott betrachtet werden muss.

Dies, wie gesagt, ist die Stufe des Selbstbewusstseins, die Plato nicht

überschreitet. Er fühlt sich zwar nicht als das Göttliche, woran

er theilnimmt {{,ieTeyj6t.ievov), aber als der Gott, welcher an diesem

Weisen und Göttlichen theilnimmt {{.lexexov), als ein Sohn Gottes,

als eine Incarnation des Göttlichen, welches nie in irgend einer

Person eine unsterbliche Existenz will, sondern die Unsterblich-

keit nur in dem geistigen Sein, in den Thätigkeiten der Vernunft

erzeugt und sich durch Tradition dieser dialektischen Erkenntniss

an andre individuelle Seelen ein unsterbliches und glückseliges

Leben verschafft. Der Phaidros lehrt den edelsten Pantheismus,

der den Menschen nicht in Eitelkeit aufbläht, sondern ihn zum

Bewusstsein seiner höchsten Aufgabe, den Gott zu fassen, aufruft

und ihn verpflichtet, in reiner Liebe dies göttliche Leben weiter

zu pflanzen und als treuer Landmann den Samen in andern Seelen

zu pflegen und gross zu ziehen, "j") wohl wissend, dass die indivi-

duelle Person keine ewige Dauer hat, sondern dass für den Weisen

auch die Zeit des Alters mit seiner Yergesslichkeit kommt,W) wo

*) Phaedr. p. 246 C a&dvaror Se ovS^ e| Sros Xoyov XeXoyiü fidvov

,

aXXa TtXdrrofiEv ovre iSovres ovre ixnvcog vor]aavrES d'eov x. r. /. ravra fiiv

Srj, 07tT] T<w d'eco (piXov, ravrr] sxs'rco rs xai Xsyead'co.

**) Ibid. p. 266 ß rdvtov Sicöxo) xaroncad'ev «er' ix^iov ojare d'eolo.

***) Ibid. p. 246 B Ttdvra 8e ovQavov ne^iTtoXei, dXXor^ er dXXocg ei'Seai

yiyvofisvT].

f) Phaedr. p. 276 E Xaßcov rpvxv^ iiQoarixovaav ^vzsvr] re xai OTieiQ^

fier^ imarrjfiris Xoyovs. — — od'ev dXXot ev äXXois rj&sai fvofisvoi rovr^ aei

ad'dvarov Tta^e/eiv Ixavoi xai rov e^ovra (den jedesmaligen Träger und

Besitzer) evSaifiovelv noiovvres.

•j-f)
Ibid. p. 276 D savrc^ re vnofivrifiara d'rjdavQttfifievos , eis ro Xrj&tjs

yrjQas iav ixrjrai.
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er sich bescheiden freut, an dem Spiel seiner Schriften sich noch

aufrichten und erinnern zu können an die Gedanken, die selbst

das Leben in sich tragen und Zeugungskraft besitzen, während
diese Kraft nun in Andre übergegangen ist, die so der Weisheit

eine Unsterblichkeit durch Tradition verbürgen. Jedes GHed in

der Kette empfängt aber nicht ein ihm fremdes Gut, sondern hat

die Nahrungsquelle des ewigen Lebens in sich selbst*) und
wird durch den Vorgänger nur erzogen und erweckt und kann
nur durch sich selbst und in sich selbst an dem Göttlichen theil-

haben. Es ist Theilnehmendes und Theilgenommenes zugleich,

wie ich dies als die Athanasianische Auffassung des Piatonismus

bezeichnet habe.**)

Obgleich ich nun nicht leugnen will, dass Plato schon früh

diese "Weltauffassung in sich trug, so ist sie doch von ihm mit

immer wachsender Klarheit ausgesprochen, und mir scheint in

dieser Beziehung der Phaidros über den Theätet hinauszugehen,

sofern Beide zwar im Grunde dasselbe lehren, der Phaidros aber

deutlicher und umfassender an die ganze Natur anknüpft und
zuerst mit dialektischem Beweis die Seele als das Absolute hinstellt.

*) Ibid. p. 276 E xai ovxi axaqnoi, alXa e'xovres aneQfia. p. 249 D roxi

aXrj&ovs avauifivriaxofiEvos. — — itaaa (iev avd'qcönov ^pv^rj (pvoei, (ihrem

Wesen nach weil das Göttliche ein Element in ihr ist) xed'iaxai, ra ovra

(die Ideen), r; ovx av rjXd'sv eis roSs ro ^cöov (d. h. es wäre sonst keine

menschliche Seele, sondern Thier oder Pflanze), avafiiixvrjaxaad- ai 5' ex

TcövSe exeXra ov QaSiov andffr] (daher die Auswahl der TCQoarixovaa tpvxrj).

**) Vergl. meine Stud. zur Gesch. der Begriffe, S. 224.





Zweiter Abschnitt.

Ijitera.37isclie ZPetLciexx z-^visclien

IPlsLto \xn.ci -A-risioteles-





Wir sind gewohnt, auf Plato den Aristoteles folgen zu lassen.

Aristoteles soll Plato's Lehre theils angenommen, theils bestritten

und verbessert haben. Plato wird als todt oder still duldend

gedacht, wenn Aristoteles ihn secirt und die Eingeweide nach

pathologischer Anatomie prüft. Nun wird aber glaubhaft erzählt,

dass Plato mit der Feder in der Hand gestorben ist.*) Aristoteles,

der als Siebenzehnjähriger zu Plato kam, war damals etwa sieben-

unddreissig Jahr alt. Sollen wir nun annehmen, ein Mann von

der Begabung des Aristoteles habe zwanzig Jahr lang bis zum

Tode des Plato keinen kritischen Gedanken gehabt, oder nicht'

gewagt, Zweifel und abweichende Meinungen zu äussern? AVenn

wir ihm zehn Jahr Zeit geben, dreimal so lange als unseren

Studenten, um seine Studien bei Plato zu vollenden, so blieben

doch von seinem sieberiundzwanzigsten bis zu seinem siebenund-

dreissigsten Jahre noch zehn Jahr der besten und frischesten

Kraft übrig, in denen er als selbstständiger Grelehrter neben

Plato arbeiten konnte. Und dürften wir nach seinen späteren

Leistungen vielleicht sogar annehmen, dass er schon nach fünf

Jahren dazu gekommen sei, eigene Gedanken zu fassen, so hätten

wir die Zeit einer halben Generation, einen Spielraum von
fünfzehn Jahren gelehrter Arbeit, in denen er neben
Plato und nach seinen Schriften zu urtheilen, zum Theil gegen
Plato seine eigene Philosophie ausbilden konnte.

Da nun Plato bis zu seinem Tode schriftstellerisch thätig

war, so müsste es bei dem lebendigen gelehrten Treiben in Athen

bis zum äussersten Grade unwahrscheinlich sein, dass Plato von

den abweichenden Meinungen seines kritischen Schülers nichts

gehört oder darauf nicht die mindeste Rücksicht in seinen Schriften

*) Cieeron. de seuect. 5: Piatonis, qui uno et octogesimo anno scribens

mortuus est.
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genommen hätte, wahrend er doch zeitlebens in allen seinen Dia-

logen alle von seiner Lehre abweichenden Ansichten der Philo-

sophen, Sophisten, Rhetoren, Dichter und Staatsmänner der

schneidigsten Kritik unterzog. War er stumpf geworden und sind

seine Gesetze das Werk eines altersschwachen Greises? Oder

ist vielmehr der Umstand, dass Plato häufig nur anspielend, ohne

Namen und Schrift zu nennen, seine Kritik übte, daran schuld,

dass seine Leser zu dem Vorurtheil kamen, er habe gegen Aristo-

teles kein Wort geäussert, weil er seinen Gegner nicht als

Aristoteles von Stagira deutlich bezeichnete? Wenn aber dieses

Vorurtheil, sobald man nur die sonstige Art der Bezeichnung

seiner Gegner überschlägt, sofort wie ein Kartenhaus zusammen-

fällt, so bleibt allein die Forderung stehen, den Gesetzen der

Wahrscheinlichkeit gemäss die Stellen zu erforschen, an denen er

sich gegen seinen jüngeren Nebenbuhler gewehrt hat.

Nun habe ich schon in meiner „Platonischen Frage", S. 123,

diese Forderung gestellt und im dritten Bande der „Neuen Studien

zur Geschichte der Begrifi'e" vermuthet, dass unter dem jungen

Aristoteles im Dialoge Parmenides auf den Stagiriten angespielt

werde. Eine Yermuthung, auf die auch T o c c o in seinen Kicerche

Platoniche kam. Ich will aber hier versuchen, ein anderes Feld

zu wählen, auf dem die Sachlage mit viel grösserer Deutlichkeit

und Bestimmtheit angeschaut werden kann. Es mögen dann

Andre in diesem Sinne die vielen übrigen Anspielungen erforschen,

die sich zeigen werden, sobald überhaupt dieser Gesichtspunkt

mit genügender Klarheit erkannt ist. Erst durch Zusammen-

stellung vieler solcher Punkte wird dann auch bei blödem Gesicht

das Vorurtheil schwinden.



Ex*stes OapiteL

Angriff des Aristoteles gegen die Piatonische Freiheitslehre.

§ 1. Ein Sokratisch- Platonischer Lehrsatz.

Wenn wir Xenophon glauben dürfen, so lehrte Sokrates nach-

drücklich den wichtigen und paradoxen Satz, dass Niemand frei-

willig Unrecht thue. Plato scheint ihm darin zeitlebens nach-

gefolgt zu sein und ich will nur ein paar Stellen anführen, damit

wir uns lebhafter daran erinnern.

Im Protagoras bei der Erklärung des Simonideischen Ge-

dichtes lässt Plato den Sokrates sagen : „Denn nicht so ungebildet

war Simonides, dass er den gelobt hätte, der freiwillig nichts

Böses thäte, als gäbe es welche, die freiwillig Böses thun. Denn
ich möchte doch wohl glauben, dass kein weiser Mann annimmt,

es sündige irgend ein Mensch freiwillig oder thue Hässliches und

Böses freiwillig, sondern sie wissen wohl, dass alle, welche Häss-

liches und Böses thun, unfreiwillig handeln." (Protag. 345 D.)

Im weiteren Verlaufe des Dialogs wird dann gezeigt, dass alle

Schlechtigkeit aus Unwissenheit (aua&la) hervorgehe. (Ibid. 357 D,

358 C.)

Der Staat, der später geschrieben sein muss, hält diesen

Lehrsatz fest. Ich will Einiges herausheben. Plato zeigt S. 413,

dass wir des Guten uns nur unfreiwillig {ay.ovauog) berauben

lassen, des Bösen aber freiwillig {f-xovGlojg). Des Guten beraubt

zu werden geschieht auf dreifache Weise, entweder wie durch

Diebstahl, durch Vergessen und unmerkliche Ueberredung,
oder wie durch Gewalt, wenn Schmerzen uns anderen Sinnes

machen, oder drittens wie durch Bezauberung, wenn die Lust
uns kitzelt oder die Furcht uns einschüchtert. Der richtigen

Teichmüller, Literarische Fehden. 10
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Üeberzeugung aber oder des Guten beraubt, bandeln wir scblecbt.

Das Schlechte also entsteht uns unfreiwillig, während das Gute

allein freiwillig gethan wird.

S. 415 zeigt Plato in mythischer Rede, dass ein Gott uns

verschieden gebildet hat; die welche zum Herrschen fähig sind,

denen hat er bei ihrer Entstehung Gold beigemischt, den mili-

tärischen Naturen Silber, den Bauern und Handarbeitern Eisen

und Erz. Die ethischen Eigenschaften der Menschen hängen also

nicht von der Freiheit der Entschliessung ab, sondern werden auf

eine ursprüngliche Naturanlage zurückgeführt. Es kommt
darum, wie Plato S. 423 E ff. zeigt, alles bloss auf die Er-
ziehung an und zwar besonders auf die Musik, mit deren Ver-

änderung auch die Sitten besser oder schlechter werden. lieber

die vielen Gesetze aber spottet Plato S. 425 C. Was solle

man über die Eechtsgeschäfte der Kaufleute oder mit Kaufleuten

und Handwerkern, oder über wörtliche und thätliche Injurien,

oder über Verordnungen von Beamten auf dem Markte und im

Hafen und anderes dergleichen noch Gesetze ausarbeiten, die doch

fortwährend verändert werden müssten. Die gut erzogenen Bürger

würden diese Normen leicht jedesmal von selbst finden oder sie

überhaupt nicht brauchen, da sie nicht wie jene Kranken leben

wollten, die von ihren Ausschweifungen nicht abliessen und immer

von diesem oder jenem Heilmittel Hülfe hofften. Es komme also

gar nicht auf die Gesetze an, sondern einzig und allein auf die

Erziehung, und die Erziehung müsse der gegebenen Natur ent-

sprechen.

Die Gerechtigkeit (p. 435 B ff.) ist nichts anderes als das

richtige Verhältniss der drei Elemente (eidij) in der Seele, die

der Staat wie jeder Einzelne besitzen muss. Im Staate finden

sie sich, weil sie in der Seele der einzelnen Mitglieder der Ge-

sellschaft vorkommen, wie denn in den nördlichen Gegenden, bei

den Thraciern und Skythen, das muthige Wesen (ß^ufweiötg) über-

wiegt, bei den Hellenen das Lernbegierige {qilof.iad-ec)y bei den

Phöniciern und Aegyptern das Geldgierige (cpiloxQrjf^iaTOv). — Man
sieht, dass Plato im Sinne des Hippokrates schon im „Staate" die

Abhängigkeit der ethischen Begabung von der geographischen
Lage und Nationalität behauptete.

Obgleich aber die Menschen über das Gerechte und Schöne

vielfach getäuscht werden und desshalb den blossen Schein (t«

doy,ovvTa) suchen, so strebt doch jede Seele nach dem
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wahrhaft Guten, und um dieses willen thut sie alles, wenn sie

auch noch so sehr in Täuschung und Verwirrung lebt und es

darum verfehlt. Die Lenker des Staats dürfen desshalb über das

Wesen des Guten nicht im Unklaren sein. (Pag. 505 D ff.) Sie

müssen vielmehr die Kunst der Rückführung und Bekehrung
{xixvri T'i]g TrsQiaycoyr^g) besitzen, um durch Gewöhnung und

U e b u n g die trübe blickenden andern Seelen zur Erkenntniss des

von ihnen erstrebten wahren Guten zu leiten. Alle andern

Tugenden in der Seele sind desshalb mit körperlichen Zuständen

verwandt, weil sie erst durch Uebungen entstehen, die Intelligenz

aber {rj di vov cpQovrjaai sc. aQSxrj) ist ein göttlicheres Element in

uns, das nicht zu entstehen, sondern nur befreit zu werden braucht

von dem Bleigewicht der Lüste. (P. 518 D ff.)

Denken wir uns nun einen vollkommenen Staat in lebendiger

Kraft, so kann freiwillig eine Verschlechterung, ein Abfall, eine

Selbstzerstörung nicht beabsichtigt werden. Der Ursprung des

eintretenden Bösen wird desshalb von Plato darin gesucht, dass

die wenn auch noch so gut gebildeten Führer des Staats doch

die nur empirisch (XoyiO(.iq) f^iex^ alod^ipetog) zu erkennenden

richtigen Zeiten, wann jedesmal die Zeugungen stattzufinden

haben, nicht immer treffen können. Der Irrthum {ayvorpavTsg)

ist also die erste Ursache des Uebels. Daraus aber folgt, dass

die zu unrichtiger Zeit verbundenen Brautleute nicht wohl-
geborene (ev(fvelg) und glückliche (evTvydg) Kinder erzeugen

können. Diese geringe Differenz der natürlichen Begabung bringt

dann schon eine Auflösung der Eintracht im Staate und die erste

Abweichung der Verfassung hervor. (Pag. 546— 547 B.)

Diese wenigen Erinnerungen aus dem „Staate" genügen, um
uns zu überzeugen, dass Plato auch hier lehrte, das Gute sei

das natürliche Ziel jeder Seele und werde allein freiwillig

begehrt, die Tugend hänge von der Begabung und Erziehung ab

und sei als auf das Gute gerichtet auch freiwillig, das Böse

aber müsse auf Irrthum und schlechte Erziehung und Erzeugung

zurückgeführt werden und sei unfreiwillig. Detaillirte Gesetze

seien überflüssig.

Da Plato diesen Standpunkt auch in den späteren Dialogen

festhält, so will ich nur noch den Theätet anführen, wo das

Böse oder Uebel zwar als ewiger Gegensatz des Guten gefordert,

aber auf die sterbliche Natur und die Erde beschränkt wird.

Von dieser müsse man sich desshalb so schnell als möglich zu

10*



148

der jenseitigen göttlichen [Natur wenden durch Yerahnlichung

mit Gott. Die Verähnlichung aber geschehe durch Erkenntniss

{^lexa q)QOvr^oeiog). Man müsse nicht nach dem Geschwätz der

alten Weiber (Isokrates) um des äusseren Scheins und Ansehens

willen die Gerechtigkeit suchen, oder um Strafen zu vermeiden,

sondern weil in der Idee des Göttlichen auch die Seligkeit und

in der Idee des Ungöttlichen auch die grösste ünseligkeit, also

die eingeborene Strafe liege, die von äusseren Eichterstühlen

ganz unabhängig sei. (Pag. 176—177.) Diesen letzteren Gedanken
führte er dann später im Gorgias glänzend weiter aus, doch

sieht man deutlich, dass auch hier im Theätet die irdische

Natur als Grund des Irrthums und des Bösen gilt und dass

unter jenen Voraussetzungen Niemand wissentlich und freiwillig

würde unselig werden wollen, wie er dies im Menon p. 78

wieder ausführlich nachweist.

§ 2. Die Kritik des Aristoteles.

Einleitung.
Der junge Aristoteles, der im Barbarenlande

seine Jugend verlebt und im Hause seines Vaters,

eines Arztes, seine erste Bildung empfangen hatte, kam nun

siebenzehn Jahr alt, also ungefähr in dem Alter unserer Studenten,

nach Athen, hörte die Vorträge des sechzigjährigen Plato, las

und excerpirte seine Schriften und wurde, da Plato bald darauf

nach Syrakus zu Dionysius ging, auch sich selbst und der unge-

störten ßeaction seiner eigenen Natur überlassen, da ihm die

zurückgebliebenen Schüler Plato's nicht imponiren konnten. Man
wird nicht verkennen, dass die Platonische Lehre im Wider-

spruch stand mit den herrschenden Ansichten im Volke, mit der

Praxis der Gerichtshöfe, mit den Declamationen der Ehetoren,

mit den gewöhnlichen Auffassungen der Dichter und Historiker.

Ich weiss wohl, dass das Volksbewusstsein auch von der Schicksals-

idee durchdrungen war; dies hinderte aber in praxi nicht die

Beurtheilung der Thaten vom Standpunkte der Freiheit. Alle

Ehren und Unehren in der Gesellschaft und im Staate, aller

Ruhm und alle Schande, Lob und Tadel waren immer an die

Voraussetzung der Freiheit des Handelns geknüpft, und jede

Votivtafel in den Tempeln verkündigte die freie Entschliessung

des Menschen zur Auslösung seiner Gelübde in gewissermassen

äusserlichem Verkehre mit den Göttern. Plato's Lehre setzte



149

eine Tiefe religiöser Gesinnung voraus, die der Masse unzu-

gänglich bleiben musste. Dass es besser sei, Unrecht zu leiden

als zu thun,*) dass die Strafen durch ideale Nothwendigkeit in

der Zerrissenheit und der Unseligkeit der bösen Seele liegen,

ganz unabhängig von der Entdeckung und gerichtlichen Ahndung

der That, und dass alles Böse Folge des Irrthums ist und un-

freiwillig begangen wird: das musste dem Mann der Welt ebenso

fremdartig und überraschend klingen, wie den Juden das Wort
des Erlösers: „Vater, vergieb ihnen; denn sie wissen nicht, was

sie thun."

Wenn wir nun von Aristoteles' Anlagen und Charakter auch

nur das Allgemeine wüssten, dass seine speculative Anlage mehr

receptiv als productiv war, dass er seinen Neigungen nach auf

Systematisirung der Lehre und Durchdringung des Erfahrungs-

gebiets ausging und dass er seinem Charakter nach die religiöse

Tiefe Plato's nicht erreichen konnte, sondern auf der Stufe der

feineren Elemente der Gesellschaft (rcov S7ti£iyadv) stehen blieb:

so dürften wir schon mit ziemlicher Sicherheit a priori zu ver-

muthen wagen, wie sich Aristoteles jener Platonischen Lehre

gegenüber habe verhalten müssen. Es ist nämlich klar, dass er

einerseits der einfachen Logik der Platonischen Gedankenfolge

nicht widerstehen, andererseits aber auch von den erfahrimgs-

mässigen Zeugnissen der Freiheit nicht ablassen konnte. Er
musste also in einem ungelösten Widerspruch stecken bleiben

und desshalb doch auch die strenge Formulirung der Platonischen

Lehre mit Hülfe der Erfahrung bekämpfen und eine für die

praktischen Verhältnisse brauchbare Formel suchen, um die

Handlungen und Eechtsbeziehungen der Menschen danach in ge-

meinverständlicher Weise zu systematisiren.

Lassen wir nun die Vermuthungen bei Seite und hören ihn

selbst; denn er ist noch mitten unter uns, da seine Gedanken-

gänge über diese Frage vollständig erhalten sind.

Im dritten Buche der Nikomachien handelt ^^ „ .», ,Der Begriff des

Aristoteles von der Freiheit und Imputation und Erzwungenen

geht ausführlich, freilich ohne einen Namen zu
^"'"''^^l"

^"'

nennen, auf die Platonische Lehre ein. Seine eigene

*) Daher der spöttische Protest des Isokrates im Panathenaikus 118

gegen diese Lehre Plato's: aTts^ anavrss fiiv av ol vovv s'xovxbs

SXoivro Kai ßovXrjd'eXev (Böses zu thun, als zu leiden), oXiyot 8^ av ripes
Tcov Ti^oanotov/iercov elvai aocpiov i^co&rjrevrss ovx av (pr^aaisv.
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neue Theorie ist leicht zu fassen; denn sie ist nur die Definition

der im positiven Eecht und im Volksbewusstsein herrschenden

Ansichten. Danach ist unfreiwillig (ayiovatov) erstens die er-

zwungene Handlung und zweitens die, bei welcher ein Irrthum

in der zweiten Prämisse stattfand.*) Was nun die erzwungene
Handlung betrifft, so zieht Aristoteles, der nur Handlungen ohne

Betheiligung des handelnden oder leidenden Subjects darunter

verstehen will, gegen diejenigen zu Felde, welche auch die Furcht

(rpoßog) oder die Lust (7jöovrj) als äussere zwingende Ursachen

ansehen und schlechte Handlungen, welche aus Furcht oder

Begierde begangen werden, nicht für freiwillig halten. Offenbar

wird Plato hier getadelt, denn wir erinnern uns, dass Plato

(vergleiche oben S. 145) ausführlich gelehrt hatte, die Menschen

würden unfreiwillig des Guten beraubt, also schlecht, wenn sie,

wie durch Gewalt und Bezauberung, durch Schmerzen, Furcht

und Lust zu fehlerhaften Gesinnungen und Handlungen getrieben

würden. Aristoteles sagt dagegen, dass hier keine äussere

zwingende Ursache vorläge, wie etwa ein Sturmwind oder stärkere

Menschen uns zwingen, sondern dass wir aus Furcht handelnd

doch immer die Ursache der Bewegung unserer körperlichen

Organe in uns selbst haben und, wenn wir auch in gewissem

Sinne z. B. unsere Sachen beim Sturme unfreiwillig in's Meer

werfen, dies doch in dem Augenblicke der Gefahr selbst, um das

Schiff zu erleichtern, freiwillig thun. Wenn aber auch die Lust

als zwingende Ursache aufgefasst würde, dann wäre ja alles, was

wir gern thun, erzwungen und es gäbe überhaupt gar keine frei-

willigen Handlungen mehr.

Die zweite Art des Unfreiwilligen betrifft die

Versehens Handlungen, bei denen ein Versehen, ein Irrthum
gegen Plato ge- stattfand. Aristotcles beseitigt hier die Platonische

Lehre durch eine Distinction. Man kann nämlich

erstens im Irrthum sein über den Obersatz des praktischen

Schlusses, indem man nicht weiss, was das Gute, Gerechte und

Begehrenswerthe ist und daher das Schlechte will. In diesem

Falle handele man freiwillig schlecht, „denn jeder schlechte Mensch

wisse nicht, was er thun und lassen soll, und grade durch dieses

Nichtwissen werde er ungerecht und böse". Oder man kann

zweitens sich über irgend einen Umstand in der zweiten Prämisse

') Vergl. meine Neuen Stud. z. Gesch. d. Begr., III, S. 68 ff.
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irren. In diesem Falle, wenn man z. B. zwei Personen ver-

wechselt oder aus Versehen ein falsches Werkzeug ergreift u. s. w.,

thut einem die Handlung und ihr schlimmer Erfolg nachher leid

und man bedauert oder bereut die That. Dergleichen erregt

Mitleid und Verzeihung und ist unfreiwillig. Plato verwechsele

nun diese beiden Arten des Irrthums und nenne die ersteren

Handlungen, welche aus Schlechtigkeit begangen würden, unfrei,

während sie doch nicht aus Versehen ((^/.' ayvoiav) zu Stande

kommen, sondern nur aus Nichtwissen. Der Sprachgebrauch

meine aber mit dem Unfreiwilligen nicht dies, dass man nicht

wisse, was das Heilsame und Gute sei, was alle Schlechten nicht

wissen, sondern hur das Versehen; denn wegen jener Unwissenheit

werde man getadelt, wegen dieser aber bemitleidet.*)

Da nun das Unfreiwillige im Zwange und im

Versehen liegt, so nennt Aristoteles jede Handlung Fünf weitere

. ^ . Angriffspunkte

ireiwillig, deren Aniang oder Ursache m dem gegen piato.

Menschen liegt, sofern er die einzelnen Umstände,

die Materie der Handlung, mit Bewusstsein vor Augen hat. Und
er wendet sich wieder gegen Plato, der die Handlungen aus Zorn

(dvfAOg) oder Begierde (87riS^vf.da) für unfrei erklärte, mit folgenden

Gründen. Erstens wären dann alle Handlungen der andern

lebendigen Wesen und die der Kinder unfreiwillig. Zweitens sei

es lächerlich, wenn man eine und dieselbe Ursache der Handlung

habe, die guten Handlungen für frei, die schlechten für unfrei

zu erklären. Drittens sei es ja auch abgeschmackt, das unfrei

zu nennen, was doch Gegenstand eines pflichtmässigen" Begehrens

wäre. Es sei aber sittlich und gut, über Einiges zu zürnen

(d-v/jog) und Einiges zu begehren (e^rt-^t^/Za), z. B. Gesundheit

und Erkenntniss. Viertens stehe das Kriterium des Unfreiwilligen

damit in Widerspruch ; denn unfreiwillige Handlungen thäten uns

leid und geschähen ungern, was wir aber aus Begierde thäten, das

thäten wir gern. Fünftens könne man ja ebensogut aus Vernunft

(y.ara loyiai^iov) oder mit Ueberlegung sündigen, wie aus Zorn.

Beides sei zu verabscheuen und die Affecte, bei denen keine

Vernunftthätigkeit stattfindet, seien ebenso menschlich, da die

*) Etil. Nicom., III, 2, p. 1110b. 30 To 5' axovacov ßovXsxai Xeysa&ai
ovx eX ri£ ayvoei ro avfi<feQOV ov yaq r; iv rfj Tt^oaiqdcei ayvoia aliia tov

axovaiov aXXa xtjs /uoxd'r]qiag ov§^ rj xad'öXov (im Obersatz) alX^ rj xad'^ &caaja

(im Untersatz) x. t. L



152

Handlungen der Menschen aus Zorn oder Begierde entstehen.

Also sei es abgeschmackt (arojtov), dergleichen für unfreiwillig

zu erklären.

lieber diese Distinctionen des Aristoteles und

^^"^Ttlhiem^^^^
^^^^ seinen Eifer, den Sprachgebrauch und das ge-

wöhnliche Bewusstsein der Menschen zu vertheidigen,

hätte Plato nur lächeln können. Aristoteles wird aber selbst

über diese oberflächlichen Betrachtungen zu den tieferen Glründen

fortgetrieben, da er die Gesinnung und den Willen (ßovlrjGig)

erklären soll. Indem er nämlich von dem Freiwilligen das Vor-

sätzliche (TTgoalgeaig) als Art absondert, findet er, dass der Vor-

satz aus einer Ueberlegung oder Berathung (ßovXevaig) hervorgeht.

Nun bezieht sich aber jede Berathung nur auf die Mittel und

Wege, wie ein vorausgesetzter Zweck erreicht werden könne. Mit-

hin ist der Zweck (rslog) das Letztbestimmende und der eigent-

liche Gegenstand und Inhalt des Willens (ßovlrjrov). Wie ver-

hält sich nun das Wollen {ßovlrjaig) zu seinem Inhalte,

dem Zwecke? Diese Frage ist offenbar die eigentlich philo-

sophische und mit dieser allein hat Plato zu thun, und an dieser

Stelle muss desshalb die speculative Kraft des Aristoteles und

seine Kritik gegen Plato geprüft werden.

Es ist nun ein recht klägliches Schauspiel, das wir da er-

leben. Zunächst nämlich zeigt Aristoteles, wie er aus dem grossen

Gedankengefüge Plato's nicht entweichen kann. Der Zweck ist

offenbar die Idee, das Gute. Mithin geht schlechthin und in

Wahrheit der Wille eines j

Gute, als auf seinen natürl:

ist sich auch bewusst, dass er bei

gegen die Sophisten stimmt, die eine Idee im AVesen der Natur

(cpvOEi) nicht anerkennen wollten. Und wenn er auch hervorhebt,

dass nicht jeder Mensch nun wirklich das Gute zu seinem Ziele

mache , sondern dass jeder nur das, was ihm gut zu sein scheint

(to cpaivöfjevov ayad-ov), erstrebe, so geht doch auch diese Ein-

schränkung nicht im Mindesten aus der Platonischen Bahn, denn

er fügt ja gleich in Platonischer Weise hinzu, dass nur der Gute

alles richtig erkenne, dass nur ihm das Wahre auch als solches

erscheine und dass er allein Eichtschnur und Massstab für die

eden Menschen auf das

eben Zweck.*) Aristoteles

dieser Festsetzung mit Plato

*) Eth. Nicom., III, 6, p. 1113 a. 23 ankws xai xwt' aXrj&siav ßovXr^rov

elpai raya&ov.
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Ziele des Lebens sei, während die Menge durch die Lust ge-

täuscht werde. Aber nun entsteht eben die Frage, wie bei solcher

Voraussetzung sich die Behauptung halten lasse, die Schlechten

handelten frei, obwohl sie ja getäuscht werden und ihren wahren

Willen doch nicht erreichen, sondern wider ihren Willen
handeln. Und hier zeigt sich die Schwäche an speculativer Kraft

bei Aristoteles. Er überspringt zunächst das Problem
gänzlich, indem er auf den Begriff von Vorsatz und Berathung

zurückgeht, die sich auf die Mittel zum Zwecke beziehen und nicht

auf den Zweck selbst. Da nun Handlungen, die mit Vor-
satz und Ueberlegung ausgeführt werden, nach der obigen

Erklärung freiwillig sind, Tugend und Laster sich aber auf solche

Handlungen beziehen, so sei folglich Tugend sowohl als Laster

freiwillig. Denn in unserer Hand stehe zu handeln und nicht

zu handeln, und wenn nicht zu handeln unsere Sache sei, so auch

zu handeln, und wenn gut zu handeln freiwillig sei, dann auch

schlecht zu handeln. Also stehe es in unserer Freiheit und

Macht, ein guter oder schlechter Mensch zu sein, und der Pla-

tonische Gedanke, dass Niemand freiwillig schlecht und Niemand

wider Willen selig sei,*) enthalte nur zur Hälfte Wahrheit, da

die Seligkeit uns zwar nicht wider Willen komme, aber die

Schlechtigkeit freiwillig sei.

Nach diesem oberflächlichen logischen Exercitium, bei dem

die sachliche Schwierigkeit ganz übergangen wird, sieht Aristoteles

nun doch ein, dass er sich die Erinnerung an den natürlichen

Inhalt des Willens, also das Platonische Problem, nicht ersparen

kann. Er kommt desshalb wieder auf die Frage zurück.**) Da
ist es nun interessant zu sehen, wie er sich abmüht, gegen Plato

Gründe in's Feld zu führen, ohne dass er doch fähig wäre, den

letzten metaphysischen Hintergrund der Frage zu würdigen. Wir

wollen seine Gründe der Eeihe nach aufziehen lassen.

1. Zuerst geht er ganz roh davon aus, dass yj^^

der Mensch, en bloc genommen, Ursache der Hand- Aristotelische

lungen sei, wie der Vater die Ursache der gegen^PMo.

Kinder. Die Handlungen können wir, meint er.

*) Eth. Nie, III, 7, p. 1113 b. 14 ro Si Xtyeiv cog ovSelg excov tiovtjoos

ovS^ axMv judxao , k'ome ro fiev ipevSel ro ^' aXrjd'sT' fiaxägiog fiev yaQ ovdeig

axiov, Tj Si juox&7]^ia exovffiov.

**) Eth. Nie, III, 7, p. 1113 b. 17 rj roXg ys vvv ei^rjfjti^'Ois afifpiaßrjrririov.
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auf niclits anderes zurückführen, als auf den Menschen und

die Ursachen, die in ihm liegen; mithin müssen die Hand-

lungen von uns abhängen und also freiwillig sein. Hier ver-

zichtet Aristoteles also gänzlich auf eine weitere psychologische

Analyse. Das plumpe Ganze, der Mensch, ist ihm die letzte

Ursache und er stellt sich auf den ganz ungebildeten Standpunkt

des Volkes, als hätte er keine Ahnung davon, dass die Ursachen, die

in uns wirken (al aQyal iv rjf.uv), wieder wie die Drähte in einer

Marionettenpuppe von fremden Händen regiert werden könnten.

2. Der zweite Grund ist ein Indicienbeweis
,

gestützt auf

den consensus omnium. Alle Privatleute nämlich und die

Gesetzgeber selbst seien dieser Meinung, da sie Strafen und

Ehren austheilen; denn wenn die Handlungen der Menschen

nicht frei wären und nicht von ihnen abhingen, so wären die

Strafen und Belohnungen so unnütz, als wollte man einen Menschen

überreden, nicht zu frieren, wenn er friert, oder nicht zu hungern,

wenn er hungert. Aristoteles scheint hier also himmelweit von

der Feinheit psychologischer Analyse zu sein, die wir bei Plato

finden, und nicht zu wissen, dass Ehren und Strafen selbst

mächtige Ursachen sind und auf die Entschliessungen eben so

einwirken, wie der Ofen und die Speisen auf den Frierenden und

Hungernden. Plato zeigt darum überall, dass Lohn und Strafe

grade umgekehrt ein Beweis der Unfreiheit sind, da wir oder die

Gesetzgeber durch diese Mittel die Seelen beherrschen und sie

veranlassen, so zu wollen und zu handeln, wie es uns am Besten

zu sein scheint, nicht wie es ihre eigene Neigung mit sich brachte

;

denn wenn der Mensch ganz unabhängig und frei wäre, so wäre

es ja lächerlich, zu versuchen, ihn durch Ehren und Strafen

umzustimmen. Wir wollen aber diesen Grund des Aristoteles

im Gedächtnisse behalten, weil Plato, wie sich zeigen wird, in

seiner Antwort darauf Rücksicht nimmt.

Die beiden folgenden Gründe des Aristoteles sind nur weitere

Ausführungen dieses zweiten; denn er erinnert daran, dass die

Gesetzgeber auch das Nichtwissen straften, z. B. bei den Be-

rauschten, und dass sie die Fahrlässigkeit straften, immer in der

Voraussetzung, dass wir frei wären, und dass es von uns abhinge,

mit Bewusstsein und nicht fahrlässig zu handeln.

3. Nun erinnert sich Aristoteles daran, dass Plato ja die

Handlungen der Menschen aus ihrer Beschaffenheit
abgeleitet hatte. Wie ein Jeder beschaffen sei, so handle er.
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Plato hatte aber die Beschaffenheit wieder auf die Naturanlage

und die Erziehung*) zurückgeführt und goldene, silberne, erzene

und eiserne Naturen namhaft gemacht nach dem bekannten

Mythus des Dichters. Diese feinere psychologische Untersuchung

lässt Aristoteles wieder ausser Acht und nimmt den Menschen

von Anfang an als fertig an. Gestützt auf diese populäre Ge-

dankenlosigkeit argumentirt er nun gegen Plato folgendermassen.

Wenn man sage, Jemand sei von fahrlässiger Beschaffenheit und

handle desswegen fahrlässig und es sei desshalb die Fahrlässigkeit

oder auch die Ungerechtigkeit und Zügellosigkeit unfreiwillig,

so vergesse man, dass diese Beschaffenheiten (e^eig) durch
die einzelnen Handlungen erst entstehen, was jeder,

der nicht gar unaufmerksam sei, bemerken müsse. Also solle

man von Anfang an solche Handlungen nicht thun, dann würde

man auch die zugehörige Beschaffenheit nicht erwerben, wie man
auch einige Krankheiten des Leibes nicht haben würde, wenn

man die bedingenden Handlungen sich nicht zu Schulden kommen
Hesse. Wenn nun einer ohne Selbstbeherrschung lebe und den

Aerzten nicht gehorche, so sei er freiwillig krank und ebenso sei

die Ungerechtigkeit von uns abhängig und freiwillig; denn den

losgelassenen Stein könne man zwar nicht zurücknehmen, aber

man brauche ihn ja nicht zu werfen. — Es ist ersichtlich, dass

diese Argumente völlig gedankenlos sind, da sie voraussetzen,

dass die Menschen von Haus aus völlig ausgewachsen, erfahren

und vernünftig wären und, ehe sie überhaupt handeln und leben,

schon die zukünftigen Folgen ihrer Thaten überschlügen. Kurz,

statt zu untersuchen, wie die ersten Handlungen zu Stande

kommen, setzt Aristoteles mit volksthümlicher Naivetät voraus,

dass wir dabei völlig frei wären, als wenn die Kinder als Greise

geboren würden.

4. Am Schlüsse dieser ganzen Argumentation merkt Aristoteles

aber selbst, dass er die eigentlichen Gründe Plato's noch gar

nicht getroffen hat. Er war zu lange in der Schule, um sie

*) Ich habe im Folgenden mehr die Naturanlage berücksichtigt; es

folgt dasselbe aber auch, wenn man an die Erziehung denkt. Darum zeigt

Ramsauer in seinem Commentar zur Stelle sehr treffend den Widerspruch

gegen die eigene Aristotelische Lehre in Betreff des ix vtcov id'it.ead'ai:

quanto enim plus datur reo ex vecov i&ia/uto, tanto plus conceditur in homine

alieno arbitrio, scilicet rov id-it^ovros.
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nicht zu sehen und selbst zu theilen. Da er sie aber zugleich

bekämpfen muss, um seinem populären Bewusstsein von der

Freiheit zu genügen, so kommt er in eine üble Lage. Diese

spiegelt sich nun in seiner Darstellung vollständig ab, so dass

wir seine ganze Rathlosigkeit und speculative Schwäche dabei

erkennen.*

Er sagt nämlich,*) es möchte einer behaupten, die Menschen

strebten alle nach dem, was ihnen als gut erscheint {q)aiv6fxevov

ayad^ov), sie wären aber nicht Herren über die Meinung,
kraft deren es ihnen so erscheint, sondern es hinge von der

Beschaffenheit eines Jeden ab, was ihm für ein Lebensziel als

das Gute sich zeigte. Hierauf weiss Aristoteles nichts anderes

zu antworten, als was er schon vorher sagte, dass nämlich die

einzelnen Handlungen die erworbene Gesinnung (s^ig)

oder sittliche Beschaffenheit des Menschen bestimmen
und dass wir also indirect auch Herren über unsere
Meinungen vom Guten sind. Diese Bemerkung gehört aber

gar nicht hierher, da nicht von dem schon erworbenen Charakter,

sondern von den ersten Handlungen selbst ilnd der Naturanlage

gehandelt werden soll. Da er dies selbst bemerkt, so fügt er

die Alternative hinzu, dass, wenn dies nicht so wäre, kein Mensch

schuldig wäre, wenn er Böses thut, sondern es wäre dann bloss

ein Irrthum über das Lebensziel vorhanden, da jeder glaube,

sich dadurch das Beste zu verschaffen. Diesen Sokratisch-

Platonischen Gedanken kann Aristoteles nun nicht widerlegen

und kommt vielmehr dazu, ihn zu bekräftigen, indem er mit Er-

innerung an die weitere Platonische Lehre hinzufügt, dass die

Wahl des Lebenszieles nicht von uns abhinge, sondern dass man
von Natur ein Auge dafür haben müsse, um richtig zu urtheilen

und das wahrhaft Gute zu wählen. Darin liege eben die wahrhaft

gute Natur, das Wohlgeborensein, was das Grösste und Schönste

wäre und nicht von einem anderen Menschen empfangen und gelernt

werden könnte. Dass dies nicht bloss die Platonische, sondern

auch die Aristotelische Lehre ist, habe ich in dem dritten Bande

meiner „Neuen Studien ^ur Geschichte der Begriffe" S. 191 ge-

zeigt. (Vergl. auch S. 201 und in den Studien z. G. d. B. S. 419.)

Es ist desshalb interessant zu sehen, wie Aristoteles sich mit

) Eth. Nicom., III, 7, p. 1114 a. 31 ei Se ng Uyot x. r. X.
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seiner eigenen IJeberzeugung auseinandersetzt, wenn es gilt, eine

damit in Widerspruch befindliche andre Ueberzeugung zugleich

festzuhalten; denn es gilt ihm als nothwendig, die Freiheit der

menschlichen Handlungen zu vertheidigen. Da weiss er nun nicht

tiefer auf die Gründe der Sache speculativ einzudringen, sondern

wendet sich bloss gegen die Behauptung, dass die

guten Handlungen freiwillig wären; denn, sagt er, wenn

die bösen Handlungen unfreiwilhg sind, weil uns die Lebensziele

durch die Natur oder sonstwie gesetzt sind, so müssen auch
die guten Handlungen und die Tugend unfrei sein.

Man sieht, Aristoteles nimmt den Begriff der Freiheit hier in

einem ganz anderen Sinne als Plato, der dem Aristoteles ganz

wohl hätte zustimmen können und doch die Freiheit als Eigen-

thümlichkeit des Gruten weiter gelehrt haben würde, weil das

Gute der wahre Inhalt des Willens (ßovlrjTov), das eigentliche

Ziel der Natur sei und desshalb unmöglich wider
Willen erstrebt und erreicht werden könne. An vielen

andern Stellen wird diese Platonische Lehre auch von Aristoteles

bekannt und sie liegt eigentlich der ganzen Aristotelischen Ethik

zu Grunde ; aber Aristoteles kann an dem Punkte, der die höchste

speculative Kraft erfordert und die reinste religiöse Auffassung

des Lebens voraussetzt, dem Plato nicht folgen, sondern bleibt

in der Rathlosigkeit, in dem Widerspruch zweier entgegengesetzten

Ueberzeugungen stecken. Da er dies selbst empfindet, so schliesst

er die Betrachtung, indem er zwar die Frage unentschieden
lässt, trotzdem aber nachdrücklich sich auf die von ihm ver-

theidigte populäre Seite stellt. Er sagt nämlich, möchte der

Lebenszweck nicht von Natur einem Jeden gegeben sein, sondern

auch irgendwie von dem Menschen abhängen, oder möchte der

Lebenszweck zwar durch die Natur feststehen, der Gute aber sich

ihm gemäss mit Freiheit berathen und benehmen: so wäre doch in

beiden Fällen die Schlechtigkeit ebensowohl freiwillig

wie die Tugend, weil das, was bei den Handlungen, wenn auch

nicht bei dem Zwecke, durch uns geschieht, ebensowohl bei

dem Schlechten vorkommt. Nun sind wir Mitursachen der

ethischen Beschaffenheiten durch unsere Handlungen
nach dem obigen Raisonnement, auf das er immer wieder zurück-

kommt, und setzen dieser Beschaffenheit gemäss jedesmal die

Lebenszw^ecke ; folglich sind die Tugenden freiwillig und ebenso

die Laster, denn es verhält sich mit beiden auf gleiche Weise,
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Wir sehen also durch diese ausführliche Analyse,

^^flts^uT'^"
^^^^ ^^® Erwartung, die wir gleich von vornherein

von Aristoteles nach der Kenntniss seiner Begabung

und seines Charakters hegen durften, sich bestätigt hat. Aristo-

teles, von dem Bewusstsein der Tugend und ihrer Verdienstlichkeit

durchdrungen, von unserer eigenen Mitwirkung bei der Charakter-

bildung überzeugt und von den praktischen Forderungen der

Gesetzgebung und der gesellschaftlichen Verhältnisse getrieben,

vermag es nicht, der religiösen Lebensauffassung Plato's zu folgen

und seine Milde und Liebe in der Beurtheilung der Verirrten

oder der Bösen zu theilen. Er kann zwar der Dialektik Plato's

nicht widerstehen und muss einräumen, dass es eine Gabe der

Natur oder eine Gnade Gottes (-d-eoaöoTov) sei, wenn einem

Menschen von Jugend auf der Wille sich auf das wahrhaft Gute

richte, aber er weigert sich, die Consequenzen zu ziehen. Dess-

halb begründet er die Lehre des Synergismus, indem er

zeigt, dass der Mensch nur durch seine Handlungen oder Werke
eine bestimmte sittliche Beschaffenheit erwerbe und also Mit-

ursache*) seiner Tugenden sei. Die Determinationslehre bekämpft

er, aber nicht direct, da Plato sie weder gelehrt hat, noch nach

seinem System hätte folgern können, weil bei Plato Jedermann

zum Guten berufen ist, obwohl nicht alle auserwählt {e/.'key.TOi)

sind. Aristoteles entwickelt aber überhaupt grade die tieferen

religiösen Gedanken nicht, die durch Plato aufgebracht oder vor-

bereitet wurden, sondern springt zu den praktischen Fragen der

Gesetzgebung über und definirt nur die populären Vorstellungen

von der Vorsätzlichkeit und Zurechnungsfähigkeit, wie ^ie für

das Strafrecht von Wichtigkeit sind. Daher ist es natürlich,

dass in den Streitigkeiten zwischen den Reformatoren und den

katholischen Theologen diese sich vorzugsweise an

Aristoteles halten, der die Nothwendigkeit der Werke zur

Gewinnung der Tugend, unsere Mitwirkung dabei und die Ver-

dienstlichkeit der Tugend so nachdrücklich betont hatte, während

die Lehre von der Gnade und Erwählung und von

unserer dankbaren Empfängniss derselben auf Plato

zurückgeht. Doch es ist hier nicht unsere Aufgabe, diese

Beziehungen weiter zu verfolgen, und ich will nur kurz bemerken,

*) Eth. Nicom., III, 7, p. 1114 b. 23 awainoi ncog ahroi iaftev.
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dass die unzähligen Streitigkeiten der Kirche sowohl, als der

Philosophen bis auf unsere Zeit hin von dem populären unklaren

Begriff der Freiheit, des liberum arbitrium, herrühren, den

Aristoteles auf die Bahn gebracht hat. Bei Aristoteles fehlt

jede Analyse dieses „Wir" (rj/Lislg), dieses „in unserer

Macht" (eg)^ ^."^*')? d. h. des Subjects, welches Ursache sein

soll, während P lato leider in dieser Beziehung auch nicht helfen

konnte, da er zwar das Wir in seine Elemente zerlegt hatte,

aber nun schliesslich gar kein individuelles Subject mehr
übrig behielt. Die Unklarheit dieser beiden grossen Philo-

sophen über den Begriff der Persönlichkeit und des individuellen

Princips verschuldet bei der von ihnen abhängigen späteren

Philosophie und Theologie die Verworrenheit des Streits über die

Freiheit.

Wir wollen nun verfolgen, wie Aristoteles die

Unterscheidungen zwischen den Begriffen des Frei- Tirar^
willigen und Unfreiwilligen auf das Strafrecht und strairecht.

dessen Principien anwendet. Im fünften Buche der

Nikomachien (Capitel 10) erinnert er uns zunächst wieder an die

oben erörterten Begriffe und geht dann zu einer Dreitheilung der

Schädigungen (ßldßai) über.

Die erste Art betrifft diejenigen Handlungen,

bei denen der Handelnde aus Verteilen {f.i£T^ ayvoiag) i. Aus Versehen,

gefehlt hat. Diese sind unfreiwillige und also nicht

ungerechte Handlungen.

Die zweite Art umfasst die Handlungen, die

zwar wissentlich, aber nicht mit Vorbedacht und 2. Unrecht

ohne

Ueberlegung (fiij TtQoßovlevGag) geschehen. Diese Ungerechtigkeit,

sind freiwillig und folglich ungerechte Handlungen

(adLy.rji.iaza). Darum werden besonders die Handlungen aus

Zorn (ßy, d~vuov) für nicht vorsätzlich (ovy «x 7tQOvoiag) gehalten.

Aristoteles macht hier aber einen Unterschied geltend, der bei

ihm an verschiedenen Stellen wiederholt wird und eine grosse

AVichtigkeit für seine ganze Sitten- und Eechtslehre hat. Er zeigt

nämlich, dass man zwischen Gesinnung und einmaliger aus Mangel

an Selbstbeherrschung begangener That unterscheiden müsse.

Wer im Zorn handle, werde fortgerissen im Augenblick und

handle zwar unrecht, aber er sei nicht ungerecht, weil

seine Handlung nicht aus Ueberlegung, also nicht aus seiner
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G-esinnung hervorgehe.*) Für unsere Frage hat diese Aeusserung

in ihrem Wortlaut eine hervorragende Bedeutung. Es ist dess-

halb gut, daran zu erinnern, dass hier geschrieben steht: adr^ovOL

fi^v — — ov (xevTOi TTCO adi%Oi dia zavTa.*'^)

An dritter Stelle kommen dann diejenigen un-

^'

^unmht"*'*^^
gerechten Handlungen in Betracht, die nicht nur

freiwillig, sondern auch vorsätzlich {ey, TcgoaigeGecog)

vollzogen werden. Wer so handelt, ist ein Ungerechter (aör/,og)j

weil seine Gesinnung schlecht ist. Er ist desshalb ein schlechter

Mensch (^lo^^jy^og).***)

Hieraus ergiebt sich nun die Yerzeihlichkeit

Verzeihliehe odcr Unverzcihlichkeit der Vergehen. Aristo-

"^1,. ^ teles berührt aber diese Fraeje hier nur mit ein paar
nnverzeihuche o ^

Vergehungen. Wortcu, die auf seiuc früheren Untersuchungen im

dritten Buche zurückweisen. Es versteht sich zu-

nächst, dass freiwillige Schädigungen, also ungerechte Handlungen,

nicht verzeihlich sind; von diesen ist desshalb nicht die Eede,

da Aristoteles ja im G-egensatz zu Plato das Unrechtthun
definirt als „freiwillig Jemanden schädigen".****) Es

dreht sich desshalb nur um das Unfreiwillige. Hier werden die

aus Versehen (Si^ ayvoiav) begangenen Vergehen als verzeihlich

betrachtet; dagegen diejenigen Handlungen, bei denen eine augen-

blickliche Verblendung stattfindet, bei welchen also das Rechte

wegen einer Leidenschaft nicht erkannt wird, in zwei Arten ge-

schieden, von denen die eine verzeihlich ist, die andre nicht.

Aristoteles hatte es zwar abgelehnt, solche Handlungen überhaupt

unfreiwillig zu nennen, aber doch einen Unterschied zugestanden, da

sie als gemischt aus Freiwilligem und Unfreiwilligem

betrachtet werden können; sie sind nämlich „unter den gegebenen

Verhältnissen" freiwillig, „an sich" (aTtXwg) aber unfreiwillig, da

Niemand dergleichen zu thun wählen würde, wenn er durch die

Verhältnisse nicht zu dieser Wahl genöthigt würde. Bei diesen

*) Vergl. meine Erörterung über die kxoaaia in den Neuen Stud. z. G.

d. B., III, S. 432.

**) Eth. Nicom., V, 10, p. 1135 b. 23.

***) Etil. Nie, V, 10, p. 1135 b. 25 orav ^' ix ^^omgäaEios , aSiy.oi xal

fio)(d'T]g6s.

****) Eth. Nie, V, 11, p. 1136 a. 31 ei 5' iarlr anXto^ ro dSixelv ro ßXÜTiTeir

ixövra rtvd.
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gemischten Handlungen besteht der Eintheilungsgrund, nach dem
sie in verzeihliche und unverzeihliche geschieden werden, in der

Beachtung der Grenzen der menschlichen Natur. Einiges über-

steigt nämlich die menschliche Natur, wenn man es ansehen oder

erleiden muss, und es wird eine unrechte Handlung verzeihlich

und verziehen, wenn sie unter solchen Bedingungen stattfindet.*)

Ist das Leiden (^ra^og), welches die Besinnung raubt, aber nicht

nach diesen Grenzen des Normalen und Humanen empfunden,

sondern könnte ein gewöhnlicher Mensch recht gut Widerstand

leisten, so werde die Handlung nicht verziehen, wie denn z. B.

die Motivirung bei Euripides, wonach Alkmäon gezwungen und

unfreiwillig seine Mutter tödten soll, gradezu lächerlich sei.

Um zu erkennen, wie Aristoteles gegen Plato

Kritik übt und eine selbstständige Stellung sucht, scUuss.

sind diese Betrachtungen nun schon zu ausführlich;

sie werden aber als Grundlage dienen, um nun wieder die Keplik

Plato's zu verdeutlichen. Zu diesem Zwecke hätten wir eigentlich

auf ein noch grösseres Material hinblicken müssen; allein die

Masse würde dann wieder die Durchsichtigkeit verhindert haben.

Es wird daher gestattet sein, später dies oder das von dem
Aristotelischen Raisonnement nachzuholen. Und ich will hier

nur schliessen, dass Aristoteles also die Platonische Lehre auf

den Kopf stellt. Während Plato gezeigt hatte, dass jede unge-

rechte Handlung nothwendig unfreiwillig sei, weil sie als etwas

Böses dem von Natur auf das Gute gerichteten Willen nicht

entsprechen könne und also nur durch Unwissenheit und wider

Willen geschehe: so führt Aristoteles den Satz durch, dass jede

ungerechte Handlung nothwendig freiwillig sei und dass nur bei

einigen Handlungen, die nicht ungerecht, aber unrecht wären,

eine Beimischung von Unfreiwilligkeit eingeräumt werden

könnte, da solche Leute zwar Unrecht thun, aber nicht

ungerecht sind. Bei solchen Handlungen will er denn auch

in gewissen Grenzen Nachsicht üben und Verzeihung gewähren;

bei den andern aber nicht.

*) Ibid. III, 1, p. 1110 a. 24 *%' tviois avy-yvcofir], örav Sia roiavra

Tt^d^T] rig ; a fit] Sei, a rrjv avd'Qoynivi^v (pvaip vTie^Tsivei xal firjSeig av

vTCOfxeivai. Cfr. 1135 b. 21 ooa re Sia d'vuor xai dkXa Tcd.d't}, oaa avayxala i]

fvaixd, GvfißaivEL roh avd'^ionoi^. Dem avayxaXov entspricht das fnqSeig de;

ersteren Stelle, dem cpvaixov die avd'QcoTiivrj cpvois.

Teiehmüller, Literarische Fehden. 11



Zw^eites Capitel.

Platon's Replik.

§ 1. Allgemeine und specielle Bedingungen der Methode
und Beweisführung.

„ ,, .,, Wenn nun Plato bei Lebzeiten von Aristoteles
Zur Metnode.

oder irgend einem Anderen solche Kritik erfahren

hätte, so würde er, falls er noch schriftstellerisch thätig blieb

und bei seinen Beschäftigungen auf die von der Kritik behelligten

Lehren kam, sicherlich nicht umhin gekonnt haben, die Ein-

wendungen zu berücksichtigen und seine Stellung dazu anzuzeigen.

Folglich gilt auch der umgekehrte Schluss, dass nämlich, wenn

Plato auf solche Einwendungen in einer seiner letzten Schriften

wirklich Rücksicht nimmt und seine Stellung dazu deutlich an-

giebt, unzweifelhaft vorausgesetzt werden muss, er habe vorher

dahin zielende Angriffe erfahren. Die Thatsache der Replik

enthält die Indication für einen vorher erfolgten Angriff. Allein

das würde hierdurch noch nicht hinreichend bewiesen sein, dass

diese Angriffe von Aristoteles ausgingen und nicht etwa von

einem anderen Gelehrten oder von mehreren. Um auf Aristoteles

und nur auf Aristoteles zu schliessen, dazu müssten in der

Platonischen Replik entweder der Name des Verfassers oder die

Schrift desselben genannt oder bestimmte Sätze und Termini

citirt werden oder persönliche Wendungen vorkommen, die nur

in Beziehung auf Aristoteles Sinn und Bedeutung hätten. Erst

wenn diesen Forderungen vollständig genügt wäre, würden wir

uns dazu verstehen, die schwerwiegende Thatsache, die ein ganzes

Füllhorn von neuen Einsichten und Fragen erschliesst, anzuer-

kennen, dass Plato bei Lebzeiten von Aristoteles in
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einer noch vorhandenen Schrift angegriffen sei und
darauf in einer ebenfalls vorhandenen Schrift replicirt

habe. Da diese Thatsache über die Chronologie der Aristo-

telischen Schriften, über die Entwickelungsgeschichte seiner Ge-

danken und seines Stils, über seine Stellung zu PLito und dessen

Schülern, über seinen Ausschluss von der Nachfolge in der

Akademie, über die Ordnung Platonischer Schriften und die

Motive in vielen Argumentationen seiner letzten Arbeiten, über

die Zeit, in welcher sie geschrieben sein müssen, über die An-
triebe, die er von der Kritik selbst erfahren, und über so vieles

Andre noch direct und indirect ein helles und ganz unverhofftes

Licht gewähren würde: so müssen wir mit der grössten Vorsicht

bei unserer Untersuchung zu Werke gehen, um einen so reichen

Gewinn auch wirklich sicher zu stellen. Es muss desshalb ent-

schuldigt werden, wenn die an sich so einfache Sache zuweilen

in zu ausführlicher Weise erörtert zu sein scheint.

Nun ist sofort klar, dass wir eine Replik Plato's auf solche

Einwendungen, wie sie Aristoteles oder ein Andrer in derselben

Zeit gegen seine Lehren erhoben hatte, in den „Gesetzen"
zu suchen haben, welches sein letztes Werk gewesen sein soll.*)

Wenn wir demgemäss in den Gesetzen den Absclmitt von

S. 859 B — 864 C aufmerksam lesen, so werden wir zwar

keinerlei Gegner, gegen den diese Betrachtungen gerichtet wären,

genannt finden und daher vielleicht nur wieder eine Bekräftigung

seiner früheren Lehren darin constatiren; wenn wir aber, in

Aristoteles' Werke lange vertieft, mit genügender Regsamkeit des

Gedächtnisses versehen sind, so kann es nicht fehlen, dass uns

die oben erörterten Aristotelischen Stellen in der Erinnerung

auftauchen. Und sobald die Beziehung auf diese hervorgehoben

und gezeigt ist, so muss auch ein vorher Unaufmerksamer sie

sofort erkennen.

In den früheren Büchern der Gesetze finden
-TM • T-. 1 1 T-» 1

^^'® Replik
Wir nun , dass Plato mit grosser Kühe und Behag- beginnt erst im

lichkeit seine alten Lehren ausführlich wieder ent- "«"»ten Buche

wickelt und die Sätze, die wir von Aristoteles an-

gegrifi'en sahen, in der Weise vorträgt und begründet, als wenn

*) Es ist erfreulich, dass wir keine Untersuclmnor über die Aeclitheit
der „Cresetze" vorauszusohickeu brauchen, da selbst Schaarschmidt sie

anerkennt und Zell er seine frühere TJnächterklärunof wieder zurück-

gezogen hat.

11-
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kein Angriff gegen sie erfolgt wäre^ so z. B. den Satz (S. f31 C),

dass jeder Ungerechte unfreiwillig ungerecht und desshalb durch-

aus bemitleidenswerth ist, und ebenso S. 734 B den Satz, dass

jeder Zügellose nothwendig unfreiwillig zügellos ist, weil das

zügellose Leben unerfreulicher, das massige erfreulicher wäre und

Niemand freiwillig das Unerfreulichere und Schmerzlichere vor-

ziehen würde. An diesen Stellen liegt kein Zeichen vor, dass

Plato auf Angriffe gegen diese seine bekannten Lehren replicirte.

Andererseits kann auch Aristoteles diese bestimmte Formulirung

der Lehre noch nicht vor Augen gehabt haben, weil er sonst

nicht wohl die lange und eingehende Argumentation Plato's

S. 732 E — 734 E über den Vorzug, den grade die Tugend an

Annehmlichkeit und Lust vor dem Laster voraus habe, über-

gangen hätte. Denn wenn er gegen die alte bekannte Lehre des

Plato geltend macht, dass die Zügellosigkeit nicht unfreiwillig

sein könne, weil ja das Unfreiwillige unangenehm sei, die Hand-

lungen der Begierde aber angenehm,*) so würde ja der Vergleich

mit jener Platonischen Stelle zeigen, dass dort grade das Uner-

freuliche des zügellos den Begierden hingegebenen Lebens gezeigt

wurde und dass Aristoteles gegen diese Gründe nichts erwidert

hat, was er doch von seinem Standpunkte aus leicht hätte thun

können. Ich schliesse daraus, dass Aristoteles das fünfte

Buch der Gesetze noch nicht vor Augen haben konnte,

als er den Angriff auf Plato in der Nikomachischen
Ethik verfasste, sondern dass er sich bloss auf die früher be-

kannte Lehre bezog. Ebensowenig kann man aber, wie schon

gesagt, auch bei Plato hier eine bestimmte Beziehung auf die

Nikomachien finden, da sein Gedankengang die Aristotelischen

Argumente nicht trifft und nicht errathen lässt. Beide Schrift-

steller verfehlen sich daher in ihrer Argumentation, was wohl ein

genügender Beweis ist, dass weder der eine, noch der andre die

bestimmte Schrift vor Augen hatte, um deren Priorität wir eben

die Frage aufwarfen.

Nachdem Plato aber an den angegebenen Stellen schon aus-

führlich seine Gedanken niedergeschrieben hatte, muss ihm die

Aristotelische Schrift bekannt geworden sein; denn im neunten

Buche der Gesetze kommt er, indem er einen Excurs**) macht,

*) Eth. Nie, III, 3, p. 1111 a. 32.

**) Legg. p. 684 C bnod'sr i^dßrjfiev Sbvqo.
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plötzlich wieder auf dieselbe Frage zurück und zwar hier mit

entschieden polemischer Absicht, um sich eines Angriffes zu

wehren. Hören wir seine Worte, um uns deutlicher darüber zu ver-

ständigen. Der Athener sagt: „In den früheren Reden (Buch V)

glaube ich ausdrücklich gesagt zu haben, wenn aber auch früher

nicht, so nehmt an, dass ich es jetzt sage. Kleinias.

Was? Athener. Dass die Schlechten alle in allen Stücken un-

freiwillig schlecht sind. Da dies sich aber so verhält, so muss

die sich daran schliessende Behauptung diesem Satze entsprechen.

Kleinias. Von welcher Behauptung sprichst Du? Athener. Dass

der Ungerechte schlecht, der Schlechte aber unfreiwillig so ist.

Unfreiwillig kann aber etwas Freiwilliges nicht gethan werden.

Dass also unfreiwillig der Unrecht thuende Unrecht thut, muss

der annehmen, welcher die Ungerechtigkeit als etwas Unfreiwilliges

setzt. Darum muss ich auch jetzt dies bekennen; denn

ich behaupte, dass alle unfreiwillig Unrecht thun. Wenn auch
einer aus Streitsucht oder Ehrsucht sagt, sie wären wohl

unfreiwillig ungerecht, viele jedoch thäten freiwillig Unrecht, so

ist doch gewiss meine E-ede jene und nicht diese."*)

Hier ist es also nicht zu bestreiten, dass Plato mit einer gewissen

Feierlichkeit seine alte Lehre gegen Angriffe vertheidigen will

und emphatisch verkündet, dass er sich auch jetzt noch zu ihr

bekennt.

Es fragt sich nun, wer es gewesen sein kann,

der ereffen Plato aufgetreten war. Wenn es bloss Der Gegner kann
*^ " ^

. . ., XT 1
^^'"^ Aristoteles

die Menge gewesen wäre, die in ihren Volksver- sein.

Sammlungen Gesetze machte ohne Bücksicht auf die

Platonischen Lehrsätze, so wäre eine solche Replik Plato's lächerlich.

Wenn es aber ein Gelehrter war, der ausserhalb der Platonischen

*) Legg. p. 860 C u40. To roivvv r^uere^ov (Plato's Lehre), cd Kleivia,

TtdXiv iScofisv, Ttcos av tisqI avra xavra s^ti rT]s avfifcovCas. KA. JJoias St]

TtQOi Tfoiav; A0. ^Ev rols e'fiTtQoad'ev Xoyois olfiat Siao^riSriV tue ei^T]xävai Ttios,

ei 8^ ovv fih TTooreoov , nXXa vvv cog Xe'yovrd fie rid'exe (emphatisch). KA. To

oioXov; A0. 'S2g oi xaxoi nävxes eis ndvra (emphatisch) etaiv dxovreg xaxoi'

rovrov 8i onurcog e^ovrog dvdyxri nov rovrco '^vveTtea&ai rov s^g Aoyor. KA.

Tiva Xdyetg; A0. 'iig o uev dSixög nov xaxog, b Se xaxbg dxcov roiovxog. axov-

aiiog Se exovaiov ovx e/ei nqdxxead'ai Ttoxe Xoyov . dxoiv ovx exeivco (paivoix^ av

aSixelv o dSixcöv xco xrjv aSixiav axovaiov xid'e/iievcp. xal 8tj xai vvv ofio-

koyrjxeov ifioi (emphatisch) • ^fi<prifu yuQ dxovxae d8ixeXv ndvxag ei xai x te

^iXoveixiag 7} cpiXoxifiiag svexa dxovxag (lev dSixovg elvai (prjaiv, a8i,xeXv

firjv exovxag Tiollovg. o /' e/xog Xöyog exeXvog dlV oy;f ovtoc (emphatisch).
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Schule stehend gegen diese gestritten hätte, so wäre es auch dann

unpassend gewesen, von Streitsucht und Ehrsucht zu sprechen,

da Plato doch wohl wusste, dass ausserhalb seines Kreises eine

Menge Sophisten eine ganz andre Weltauffassung besassen und

von den Principien, die sie anerkannten, auch ganz andre moralische

Sätze ableiten mussten. Er hätte also den Widerspruch gegen

seine Lehre ganz consequent finden und seinen Kampf gegen
ihre Principien richten müssen, wie dies ja seine Gewohnheit

in allen seinen uns sonst bekannten Dialogen wirklich ist. Der
hier vorliegende Wortlaut kann daher nur dann als passend be-

zeichnet werden, wenn es sich um einen Gegner handelt, der

innerhalb seiner Schule, d. h. innerhalb seines eigenen Ge-

dankenkreises, aufgestanden ist und hier Neuerungen und Ab-

weichungen vorträgt, die Plato auf Streitsucht und Ehrgeiz zurück-

führt und gegen deren Verwechselung mit seiner eigenen

Lehre er sich verwahren muss, indem er erklärt, seine Rede oder

Meinung sei jene und nicht diese, und indem er am Schlüsse der

Replik, seine Begriffe definirend, die Aufmerksamkeit noch einmal

auf den Unterschied lenkt mit den Worten „wie ich es lehre".*)

Dass hier nun Niemand anders als Aristoteles gemeint war,

wird uns nicht gewiss durch die Tradition,**) nach welcher er noch

bei Lebzeiten von Plato abfiel und Plato von ihm sagte: „er hat

nach mir ausgeschlagen, wie das Füllen nach seinem Mutter-

pferd;" es wird uns auch nicht gewiss durch die Anklagen der

späteren Platoniker, bei denen, wie bei Atticus,***) die häufigen in

Beziehung auf Aristoteles angewendeten Worte q)iXovetMdv und

hptlovei/.r^oe für ein Echo des Platonischen (piloveiMag ereyia ge-

halten werden könnten: auf alle diese und andre Indicien leisten

wir Verzicht, da der Platonische Text -uns sicherere Gründe,

nämlich wörtliche Citate aus den Nikomachien darbietet.

Dass wir wörtliche Citate erwarten müssen, wird dadurch

angezeigt, weil Plato in dem erwähnten Excurse über die Frage

nach der Freiwilligkeit bei den schlechten und ungerechten Hand-

lungen und über die Eintheilung der Vergehungen, Schädigungen

*) Legg. p. 863 E o ye iyco liyro.

**) Diog. Laert. V, 2 'Aniari] Si ITlärcovos tri Tiegiovros' S>axe faalv

ixsTi'Of einElv, ^AoiaroreXrjS r]fia$ aneXdxrias, xn^aneoei t« TKoXaQia yswrjd'Bvxa

TT]v urjrtQa. Man sieht nicht, ob Diogenes hier dem Hermippos oder

Timotheos oder wem sonst nacherzählt.

***) Z. B. Euseb. praep. evang. XV, 8, 11 und 9, 7.
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oder Verbrechen alle die Punkte berührt, die Aristoteles an den

angeführten Stellen des dritten und fünften Buches der Niko-

machien durchnimmt. Wenn also der Gegenstand, um den sich

die Untersuchung bei beiden Philosophen dreht, ein und derselbe

ist und sich die Platonische auf die Aristotelische beziehen soll,

so muss auch die Aristotelische Lehre nach ihrem Wortlaute mit

einfliessen, wenn die Widerlegung treffen soll.

§ 2. Sechs Citate oder Anspielungen.

1. Die Aristotelische Kritik beruhte, wie oben dargethan,*)

hauptsächlich auf der Unterscheidung der einzelnen That, die

wissentlich und freiwillig sei, von der Ungerechtigkeit als Gesinnung,

die durch viele einzelne Handlungen sich bildet und wie ein los-

gelassener Stein nicht mehr in unserer Hand steht. Da Aristoteles

also Unrecht thun («dtzelv) und Ungerechtigkeit (aSi'Ma) entgegen-

setzt, so citirt Plato ihn und seine Kritik mit den Worten: „dass

man wohl unfreiwillig ungerecht wäre, sagt er. Viele aber frei-

willig ein Unrecht begingen" (a/.ovrag i^iev adi^ovg eivai

g)rjGiVj adi'/.elv (.iijv hxovrag TtoXXovg, p. 860 E). Findet sich diese

Wendung ähnlich bei Aristoteles? Ich meine ja; denn, da man
in der classischen Zeit nicht pedantisch nach einem vor Augen
liegenden Buche abschreibend zu citiren pflegte, so können die

Aristotelischen Worte : „sie begehen zwar Unrecht und es sind

ungerechte Handlungen, die sie thun, sie selbst aber sind darum

noch nicht ungerecht" {ad i^ovö l f,dv, %al adcAiq^aTa iariv, ov

[.isvTOL 7CÜ) aöinoi Sia xama, Eth. Nie, V, p. 1135 b. 23) als

citirt gelten, wie denn der von Plato präcis zusammengefasste

Sinn an vielen Stellen bei Aristoteles hervortritt, z. B. p. 1136

a. 16: „jedes Unrechtthun ist freiwillig" {xo adi^elv Ttäv r^ovaiov)

und p. 1114 a. : „freilich kann man nicht, wenn man will, gleich

aufhören, ungerecht zu sein und gerecht werden" {ov fir^v idv

ye ßovXrjTai aSr/.og wv 7tavoerai v.al tOTai Sr/Miog). Der Unge-

rechte {aÖLyiog) ist also unfreiwillig (axwv) ungerecht. Es kommt
dann der Vergleich mit den Kranken und den Werfenden, die

den Anfang in ihrer Hand haben, nachher aber ebenso wie der

Ungerechte {aÖL-Mg) nicht mehr frei sind {7tQoef.iev(o ö^ ovKSTCy

yevofxevoig d' ov'/.Itl l'^eon (.irj etvai). Wir haben hier also dem Sinne

nach ein getreues, dem Wortlaute nach ein genügend anklingendes

') Vergl. oben S. 155 und 160,
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Citat, woraus jeder, der die entsprechenden Abschnitte der

Nikomachien in Erinnerung hat, den Aristoteles reden hört.

2. Ein zweites Citat sehe ich in den Worten Plato's in den

Gesetzen p. 861 E: „Nicht soll einer, der alle Schädigungen für

Unrecht erklärt, glauben, das Ungerechte in denselben sei auch

auf dieselbe Weise ein Doppeltes, nämlich theils freiwillig, theils

unfreiwillig" (Mrj xoivvv xig rac ßXdßag Ttdaag ddruag Tid^elq ovTcog

oiTjrai vmI TCi aSr/M sv avTaloi TavTrj yiyveod^ai öiJtXä^ xa \.iEv

enovaia dtj^ tcc d^ dyiovaia). Denn diesen Worten entspricht dem
Sinne und ziemlich auch dem Wortlaute nach: Eth. Nicom., Y, 10,

p. 1135 b. 6 seqq., wo Aristoteles sagt: „Wer unfreiwillig das

Depositum nicht zurückgiebt, von dem muss man sagen, er thue per

accidens Unrecht und Ungerechtes. Bei den freiwilligen Hand-
lungen aber thun wir einiges vorsätzlich, anderes unvorsätzlich"

ayiovra T7]v 7raQayiavad^rj7.rji^ i^irj dyiodiSovTa '/.ard ov{-ißeß7]y.bg (pazeov

dötnelv %ai la aöiAa jcQccrzeiv. rcov öe syiovGiiov ra fxsv

7tQoel6f.ievoi jcQaTTOtiiev cd de ov 7cqoe}.6uevoi. Er unterscheidet

also die „unrechten Handlungen" (ddixrj(,iaTa) in „unfreiwillige

und freiwillige" (d/MvOLa und eyiovaia) und theilt die letzteren

wieder in zwei Arten. Bei der genaueren Durchführung geht

er dann von den „Schädigungen" {ßldßaC) aus, wie Plato ihm
vorwirft, und unterscheidet zunächst die „aus Versehen" begangenen

(xQuov St] ovocüv Tcov ßXaßwv Tcdv ev Talg ytOLvcovlaig rd (.lev

//€t' dyvolag di^iaqTr^i,iard eoTiv). Darauf als auf die „unfreiwilligen"

(dKovGia) lässt er die beiden Arten der „freiwilligen" (eyiovaia)

folgen, erstens otav elöcog i-iev f.irj 7tQoßovkevoag ds, dSlKrji^a

und adrAovai /iiiv yial ddr/.^/.iavd eariv, ov LievTOi 7to) adr/,oi,

zweitens dv d' i/. 7tQoaiQeoecog ßXdifjT], döiyiel. Diesen freiwilligen

unrechten Handlungen (ddLyJji.iaTa) gegenüber wird dann die

Verzeihlichkeit der unfreiwilligen genauer bestimmt: Tiov 6^

a/iovalcov zd f^iiv iari ovyyvcojnovtzd t« (5' ov Gvyyvcüf.iovr/.d. —
Dieser Abschnitt bei Aristoteles konnte also sehr wohl das zu-

sammenfassende Citat bei Plato rechtfertigen; denn wenn wir

auch noch so klar zeigen können, dass Aristoteles an mehreren

Stellen die „Schädigung" (ßXdßrj) von der „Ungerechtigkeit"

(dSrua) und dem „Unrechten" (döiyiov) und der „rechtswidrigen

Handlung" (dSiyirj[.ia) unterschieden habe, so geht doch die Ein-

theilung von den Schädigungen (ßXdßai) aus und die rechts-

widrigen Handlungen {döi/.rj{.iaTa und döiyuai) werden als frei-

willige und unfreiwillige (exotoia und dAovoia) dazu gerechnet.
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3. Grade die Zulässigkeit einer Vertlieidigung von Seiten

des Aristoteles gegen die ihm hier von Plato zu Theil gewordene

Zurechtweisung giebt Plato zu einer Aeusserung Gelegenheit,

die wir als dritte Anspielung bezeichnen können. Er sagt

nämlich, es werde von Vielen eine solche aus Versehen erfolgte

Schädigung für eine „unfreiwillige Ungerechtigkeit" gehalten;

er wolle hier aber keinen widrigen Streit über „Worte" (p. 864 A.

öoE.ateod^aL öe V7Z0 'jioXküv ccaovglov adiuav eivai ttjv xoiavtrjv

ßldßrjv. Tjfxlv de ov% eati ra vvv ovoj^icctcov ttsql SvasQig
löyog). Diese Aeusserung scheint mir nämlich gegen die vielen

kleinen und feinen Distinctionen zu gehen, die Aristoteles

lexikographisch verfolgt hat und womit er gegen die Platonische

einfachere Eintheilung sich rechtfertigen könnte. Denn wenn

Plato sagt, man müsse jede Handlung eines Mannes von gerechter

Seele für gerecht erklären, auch wenn dabei ein Versehen vor-

komme {ytav aq)ccllrjTai zi, öiytaiov {.isv itäv eivai cpaTeov rb

ravTrj 7CQayßiv), so könnte Aristoteles ja mit dem „unfreiwillig

unrechtthun" (ayiovoicog aör/ielv) kommen oder, wie Plato diesen

Aristotelischen Terminus ungenauer citirt, mit der „unfreiwilligen

Ungerechtigkeit" (a-novOLog aör/Ja) und also gegen Plato Recht

behalten. Darum spricht Plato mit Unbehagen von dieser Wort-

klauberei. Wer hätte freilich nicht auch bei Plato die dialektische

Haarspalterei genossen ! Man könnte sich desshalb wundern, dass

Plato das seinem Schüler zum Vorwurf macht, worin er selbst ein

so grosser Meister war. Allein hier ist eben ein ganz andrer

Gegensatz in Sicht; denn Plato spaltet die Begriffe und kümmert

sich nicht um die AVorte, die er oft wunderlich genug bildet,

so dass ihm das ytaivoTO/Aelv grade auch in Bezug auf Wortbildung

vorgeworfen wurde und er sich dagegen vertheidigen muss,*) wie

denn Aristoteles später in der „Politik" dem Plato grade das

yiaivoTo (.wv schlechthin als charakteristisch zuschreibt.**) Während
aber bei Plato die Wortbildung ganz im Dienste der Dialektik

steht, so verhält es sich bei Aristoteles umgekehrt. Alle Unter-
suchungen des Aristoteles haben eine lexikographische

*) Z. B. hegg. p. 715 C, wo er für die Archonten den Namen „Diener

der G-esetze" oder „(xesetzes-Sclaven" aufbringt, so dass also Friedrich der

Grosse nicht zuerst von den Fürsten, als den obersten „Staatsdienern"

gesprochen hat. Plato hält für nöthig, sich zu entschuldigen; ov n
xaivorofiias ovofidrcov Üvsxa.

**) Politic. II, 6, p. 1265 a. 12.
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Unterlage. Wenn ich dies in meinen „Neuen Studien z. G.

d. B.", III, stark betonte, so bin ich doch nicht der erste und

einzige, der dies empfunden und ausgesprochen hat. Eucken
hat auch mancherlei dahin Zielendes bemerkt und Trendelen-

burg muss von dieser Seite des Aristoteles so stark berührt

gewesen sein, dass er sogar die ganze Aristotelische Kategorien-

lehre auf sprachliche Untersuchungen zurückzuführen sich be-

mühte.*) Von diesem Gesichtspunkte aus wird uns der Vorwurf

Plato's, der in den Worten orofAccTcov Tttqt övGSQig loyog liegt,

verständlicher; denn Aristoteles suchte überall den Einklang

seiner Lehre mit dem gemeinen Bewusstsein des Volkes und also

mit der Sprache, und hatte darum unfehlbar vor Plato die Zu-

stimmung des gemeinen Menschenverstandes voraus. Wenn er

desshalb auf die Sprache gestützt die falsche Meinung gegen

Plato's höhere Lehre in den Streit führt und siegen lässt, so ist

es durchaus verständlich, wenn Plato von einer widrigen

Streitsucht über Worte redet, die nicht auf seiner Seite

liegen sollte. Ich will nur ein paar Beispiele anführen, die uns

an die Sache erinnern können. So sagt Aristoteles, man müsse

unterscheiden zwischen einem, der „unfreiwillig", und einem, der

„nicht freiwillig" handelt (Eth. Nie, III, 2, p. 1110 b. 22 rov

07] ÖC ayvoiav 6 fuev iv fxeTafueleia ayicov dov.el, o de /ur] fÄera-

f-ielof-ievog, tTtel ereqog eaTco, ovx ^y-cov hrel yaq diacpeqeiy ßelriov

ovofxa tyEiv Xdiov). Ebenso unterscheidet er das „unwissentliche"

Thun von dem Handeln eines „Nichtwissenden" (Ibid. b. 24

ezegov ö^ eor/£ ytal ro öi' ayvoiav jcqarreLv tov ayvoovvra

TToieiv), Diese beiden lexikographischen Unterscheidungen sind ja

gar nicht zu bestreiten, aber sie treffen doch nicht den eigent-

lichen Sitz des Platonischen Gedankens und werden desshalb von

Aristoteles, der sich auf den Sprachgebrauch stützt, in einer

Plato verdriessenden Weise gegen seine Lehre geltend gemacht.

So sagt er z. B. : „Es ist aber gegen den Sinn der Sprache,

das „unfreiwillig" zu nennen, wenn einer das Heilsame nicht

*) Aus der sehr interessanten Schrift von K. Falckenberg „Aufgabe

und Wesen der Erkenntniss bei Nicolaus von Kues" sehe ich, dass Nicolaus

Cusanus derselben Meinung war. Vergl. S. 14. Platonici forte irrationabiliter

per Aristotelem reprehensi, qui potius in cortice verborum quam

meduUari intelligentia eos redarguere nisus est. Aristoteles qui omnia

considerarit, ut sub vocabula cadunt.
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erkennt" (Ibid. b. 30 ro ()' cckovolov ßovXeTca Xlyeod^at ov%

El Tig ayvoei ro ai\u(peQov). Aristoteles behält also E-echt, wenn

der usus als tyrannus gilt; denn Plato hat den Sprachgebrauch

nicht beachtet. Wenn Aristoteles darum in solcher Argumen-

tationsweise seine Stärke zeigt, so begreifen wir, dass Plato, der sich

im Innersten der Gesinnung nicht verstanden fühlte, ihm widrigen

Wortstreit (dvof.iaTcov ttIql dvoEQig loyog) vorwerfen konnte.

4. Eine vierte Anspielung. Plato hebt in den „Gesetzen"

S. 861 B die Schwierigkeit hervor, die für seine Lehre von der

Unfreiwilligkeit des Bösen darin liegt, dass alle Gesetzgeber
die Verbrechen in freiwillige und unfreiwillige eintheilen (t7]v

aTCOQiav — — Ti TtOT^ eOTi Tavra allrjXcov ÖLacpsgovra, a 6r] /mtcc

Ttdaag rag Ttoleig v ito vof.io^€T(x)v TvavTCOv rtov TtcoTtore yevo-

fxivwv cog ovo eYdi] rcov aÖL/.i]i.iarcov ovra, ra juiv fzovaia, ra de

av.ovGia^ xavTYj ymI vofio&eTeiTai). Dies war nämlich grade einer

der einleuchtendsten Gründe, mit denen Aristoteles die Plato-

nische Lehre bekämpfte, und wenn dieser Abschnitt der „Gesetze"

eine Beplik dagegen sein soll, so mussten wir allerdings fordern,

dass Plato diesen sich machtvoll auf die allgemeine sittliche

Ueberzeugung stützenden Einwand des Aristoteles berücksichtigte.

Denn Aristoteles beruft sich auf das Zeugniss, das ihm Jeder-

mann und die Gesetzgeber leisten würden (Eth. Nicom., III, 7,

p. 1113 b. 22 TOVTOig d' eotv^s fAaQrvQeioSai /.al iöla v(f sxdaTcov

5. Eine fünfte Anspielung möchte wohl auch unverkennbar

sein. Aristoteles will Eth. Nicom., III, p. 1113 b. 30 nach-

weisen, dass auch das Nichtwissen (ayvoia) in unserer Hand
stehe und von dem Gesetzgeber desshalb gestraft werde, wie

ja z. B. die Berauschten doppelt gestraft würden, weil es in

ihrer Hand stehe, sich nicht zu berauschen, und weil sie Schuld

wären an ihrer Nachlässigkeit (ymI yaq £7r' avTcTt T(p dyvoelv

KoXdlovGLv, edv aiTtog eivai öov.ij rr^g dyvolag, oiov roig fue-d^vorat

SiTtXä Tcc htiTii-iLa' tj yccQ dgx^] iv avTo)' yivQiog yctq tov {.n^

f.ied^vad^rjvaLy tovto d' aiTtov Trjg dyvolag — cog e^t^ avTolg
ov To f-Lij dyvoelv tov ydq €7Ti!.ielr]d^rjvaL y.vQioi). Plato geht

auf diese Bemerkung nur mit kurzer Beplik ein, die wie ein

Hohn klingt. Er sagt, wir meinten wohl alle, dass einer über

seine Lust und seinen Zorn Herr sein oder ihnen unterliegen

könne, dass aber auch über seine Unwissenheit der eine Herr

sei und der andre ihr unterliege, das haben wir niemals gehört
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(Legg. -^' 863 D: ^d-, l4yvolag de ye wg 6 i^isv r^f^icov /.qelrtcovy

6 ÖS i'jTTcov, ovK rjyiovaaf-iev 7tüJ7t0Te). In der Aristotelischen

Argumentation liegt ja auch der lächerliche Fehler einer ignoratio

elenchi, da der Zustand, auf welchen er zurückgeht, um eine

Beherrschung des Nichtwissens zu verlangen, selbst wiederum

dem Nichtwissen preisgegeben sein kann, wenn die Naturanlage

und Erziehung fehlt. Das Herrschen kann also nur vom Wissen

ausgehen, wie Sokrates und Plato lehrten, und es ist lächerlich,

das Wissen von uns abhängig machen zu v/ollen, da es doch

immer zuletzt als das erste Entscheidende wiederkehren muss.

Mithin kann man wohl durch das Wissen seine Lust bezwingen

und also z. B. sich nicht berauschen,*) aber man kann nicht

sein Nichtwissen bezwingen, was nach Plato eine contradictio in

adjecto einschliesst.

6. Ich will nun noch eine letzte Anspielung anführen, mit

welcher die ganze Eeplik Plato's eingeleitet wird. Hier genüge

es aber, an Eth. Nicom., III, 1 zu erinnern, wo das a/MvOLOv

als aloxQov und aiO%LOxov bezeichnet wird, obwohl es zugleich

IxovOLOv und avxl ytaXwv oder stcI yiaXoj sei. Dieselbe Frage,

anders gewendet, erörtert Plato Legg. p. 859 E seqq., wo der

Widerspruch zwischen einem alo%Qov Ttad-og und aio^LOTa Tvad^i)-

ILiaza einerseits und demselben jtdd^og als '/.alov und dlyiaiov

andererseits wiederkehrt und indirect dabei Aristoteles getadelt

wird. Diesen Punkt werde ich gleich ausführlich darlegen in

der folgenden Untersuchung. Weitere Citate und Anspielungen

hier voranzuschicken, halte ich nicht mehr für nöthig und werde

sie desshalb in die folgende Analyse verweben.

Ich will nur noch erwähnen, dass gleich der Eingang der Plato-

nischen Replik eine von Entrüstung getragene Anspielung enthält.

Da Aristoteles nämlich für die Glückseligkeit auch Schönheit für

erforderlich gehalten und behauptet hatte, wer seinem Aussehen

nach ganz hässlich sei, könne nicht wohl Glückseligkeit er-

reichen (Eth. Nicom., I, 9 fin. svicov de zrjTiüf.ievoL qvTcaivovGi rb

ILtaYMQWv, Oiov Kallovc' ov Tcdvv ydq £tdaif.ioviyi6c o xi^v Ideav

7cavata%rig,): so findet sich Plato veranlasst , den Begriff des

*) Plg^to sagt : rjS o v rj s aev — — Xtyofiev axeSbv anavres (og o fdv

xQsimov rjfifTjv, b §e rjrxMv iari' xal k'^ei ravrrj, und führt keine Arten der

rjSopri an, die aber doch genügend an das AristoteHsche xvqios rdv fxrj

jue&va&rjpai erinnert.



17^

Schönen (nalov) hervorzuheben und zu erklären, es sei frevelhaft,

wollte man nicht die gerechten Menschen, auch wenn sie dem
Leibe nach hässlich erschienen, doch wegen ihrer gerechten

Gesinnung für ganz schön halten. (Legg. p. 859 D zovg

Sr/imovg avd-QtoTtoug, m' ytal Tvyxccvctjoiv ovveg aloxQol Ta aiouaTa,

xair' avTO ys to öiY.aiovavov rjS-og tavtr] TtayytdXovg stvai.) Er
setzt also dem Aristotelischen 7cavaiGxr]g den 7tdyyMXog entgegen

und zeiht den Aristoteles einer sittlichen Schwäche oder eines

"Widerspruchs, da er die äusserlichen Güter mit der Gesinnung

vermenge und nicht Schönheit überall zuerkenne, wo Gerechtig-

keit sei.

§ 3. Analyse der Platonischen Replik.

Die vorgeführten Citate und Anspielungen werden, da sie in

einem nur drei und eine halbe Seite umfassenden Abschnitte bei

Plato vorkommen und sich auch nur auf ein paar Capitel bei

Aristoteles beziehen, mit Eecht die Aufmerksamkeit erregen und

könnten schon allein für sich zum Beweise genügen. Da wir aber

Philosophen sind und mit Philosophen zu thun haben, so wird

uns nur die vollständige Analyse des Gedankenganges befriedigen;

denn nur dadurch werden wir mit vollständiger Klarheit erkennen,

welche der beiden Schriften die Priorität haben müsse.

Plato unterbricht p. 857 ß die Erörterung über

die Gesetze durch allgemeine Betrachtungen über Einleitung.

die Methode und Gesichtspunkte, nach denen die

Gesetze gegeben werden müssen. Bei dieser Gelegenheit erklärt

er, die Gesetze müssten sich wie Vater und Mutter liebevoll

und vernünftig zeigen und nicht als Tyrannen und Despoten.*)

Wenn er, sagt er weiter, nach dieser Auffassung nun versuchte,

die Gesetze zu geben, so wollte er, falls er dabei etwas erleiden

{^tdayßiv) müsste, dieses hinnehmen, da nach Gottes Willen auch

daraus etwas Gutes entspringen -würde.**) Was soll nun dies

„erleiden" bedeuten? Kann man etwa an eine Strafe denken,

die der Staat über ihn, wie über den Sokrates verhängen sollte?

Eine solche Vermuthung wäre äusserst künstlich, da die ganze

*) Legg. pag. 859 tV Ttar^os re xal /u.r]r^6s axrjfiaai cpiXovvrcov rs y.ai

vovv ty^övxoyp (paivsad'ai ra yeyQnfXfiiva, ^ xaTO. Tvoavvov xai SeaTtoxTjv.

"'*) Ibid. p. 859 ß xai xara ravrrjr rrjv o8ov lövreg, nv ä^a ri xal Str;

Träa/eiv, 7cdaxcoy.sv. ayad'ov 5' eXr] re, xal av d'eog td'elrj, yiyvoir'' av xavxri.
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Umgebung dieser Stelle niclits darauf Hindeutendes enthalt.

H. Müller übersetzt: „wir wollen eine Anfechtung, die wir etwa

zu bestehen haben, nicht scheuen"; Steinhart hat aber keine An-
merkung für nöthig gehalten, um diese Anfechtung, die doch

wohl in Sicht sein musste, zu erläutern. Wenn nun an eine

politische Verfolgung nicht gedacht werden darf, so bleibt ein

literarischer Angriff übrig. Wir müssen desshalb auf-

merken, ob uns die Betrachtungen, zu denen Plato nun übergeht,

einen Gegner zeigen, der die Gesetze nicht so wie Väter und

Mütter, die bloss auf Heilung, Bekehrung und Belehrung ihrer

Kinder ausgehen, aufgefasst wissen wollte. Dies kann nur einer

sein, der in dem Verbrecher den Bösewicht sah, den absichtlich

das Böse Wollenden, nicht einen unfreiwillig Fehlenden; denn

nur bei solcher Auffassung ist die vernünftige, väterlich-erziehende

Fürsorge der Gesetze zu tadeln.

Um nun auf diesen Streit einzugehen, schickt Plato eine

Aporie voraus, die ein tiefes Nachdenken voraussetzt. Er beginnt

damit zu erklären, dass er jetzt nicht mehr von einzelnen Gesetzen

und Strafen handeln, sondern schlechthin von allen Vergehungen

und von dem Schönen und Gerechten überhaupt reden wolle. Es

handle sich nämlich darum, ob er sich nicht selbst in seinen

Erklärungen hierüber widerspreche. Ehe er aber den angeblichen

Widerspruch darlegt, fühlt er sich veranlasst, zu erklären, dass

der Pöbel sich selbst widerspreche, dass er aber w^enigstens sich

bestrebe, von dem Pöbel darin verschieden zu sein.*) Die

Bescheidenheit in dem Ausdruck „sich bestreben" (7iQodv(.t£io^ai)

*) Legg. p. 859 C 71£qI Srj "naXaiv aal dmaicov ^vunärxcov ctetQiöfted'a

xaridelr ro roiovSe otttj jcori ofioXoyov^ev vhv y.ai otttj Sia^EQOued'a T]fte7e

re rjftXv avroig, oi §t] faX/uer av n Qod'vfielad'ai ye (ironisch: wenigstens

sich bestreben), et firjSev aXko , SiacpeQEiv tmv TTÄeiarcor, oi nolXoi re avroi

TiQOi avrovg av. H. Müller übersetzt sehr seltsam: „wir, die wohl er-

klären möchten, unser Bestreben sei, wenn auf nichts Andres, wenigstens

darauf gerichtet, der Mehrzahl zu widersprechen, das Vieler dagegen sich

selbst." Allein, Sca^toeiv xmv nXeiarcov kann nicht heissen „der Mehrzahl

zu widersprechen", sondern nur sich von ihnen zu unterscheiden. Plato be-

müht sich nicht um den Widerspruch mit der Menge und die Menge bemüht
sich nicht, sich selbst zu widersprechen; sondern er bemüht sich darum,

von der sich selbst widersprechenden Menge durch W idersp ruchs-
los igkeit sich zu untt-rsoheiden, d. h. sich auszuzeichnen. Müller hat den

Unterschied von Sia^toead'ai und Sic.ftoeiv, mit Dativ und Genetiv, mit dem
Plato spielt, nicht beachtet.
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ist hier ironisch zu nehmen, da er überzeugt war, dass vielmehr

sein Gegner sich selbst widerspreche und daher in dieser Be-

ziehung mit der Menge zusammengehöre. Diese Stelle hat ent-

schieden eine persönliche Tragweite, da Plato's Empfindlichkeit

oder Verletztheit darin zu Tage tritt. Wir wissen aber noch

nicht, an welche Angriffe Plato sich erinnert.

Plato zeigt nun zunächst die Widersprüche, in

denen die Masse sich bewegt, wenn sie über das *• Widerspruch

Schöne und Gerechte urtheilt. Da er aber etwas geines Gegners,

verletzt hervorgehoben hatte, dass man ihm selbst

Widersprüche vorgeworfen, so ist natürlich anzunehmen, dass er

seinen Gegner zu der Masse stossen will, die über das Gerechte

widersprechend urtheile und desshalb Plato's höhere mit sich

übereinstimmende Lehre nicht verstehe. Dies wird sich nun

auch gleich zeigen, wenn wir auf die Sache eingehen.

Plato erinnert daran, dass man zu dem Schönen das Gerechte

als Art zu rechnen habe. Nun bestehe aber das Gerechte noth-

wendig ebensowohl im Thun als im Leiden. Sofern nun beides

gerecht sei, müsse beides am Schönen theilhaben. Folglich könne

kein gerechtes Leiden, also auch nicht die Todesstrafe der Tempel-

räuber und dergleichen, hässlich (aloxQov) oder hässlichst

{aYoxLGTa) sein. Gleichwohl nenne die Menge diese Leiden so

und beweise dadurch, dass sie sich selbst widerspreche, weil ja

doch alles Gerechte schön sei.*)

Da Plato, wie wir gesehen haben, offenbar, als er dies schrieb,

Aristoteles' Nikomachien vor Augen hatte, so wird es uns leicht,

die Stelle zu finden, wo ihm diese Verwirrung der Begriffe auf-

stiess, die er als „populär", um nicht „pöbelhaft" zu sagen, be-

zeichnete. Aristoteles macht sich nämlich im ersten Capitel des

dritten Buches mit dem Freiwilligen und Unfreiwilligen zu thun

und zeigt, dass in vielen Handlungen oder Leiden beides gemischt

sei, so dass man zuweilen gelobt' werde, wenn man etwas

Hässliches (alox^dv) erdulde; zuweilen auch getadelt werde,

wenn man das Hässlichste (oiOxiOTa) aushielte, jenachdem das

*) Legg. p. 860 B Sixaiorara St ndvreov •nad'rjfmrfov xal ^vf47iävr(or

ai'ax tarn, ficov ovy; ovrojg rjuXv rn re Sixrua xat t« xaAa rort: iiev cos ravra iv/ii-

Ttavra, rare 8i ü)s iravricorara ffavelxai. — KirSvvevei. — Toli fiev tioXXoI^

cnjxio ne^i T« TOtnvra a a v u
<f

(6 r to g ra xaXa xal ra. Sixaca Sisootitfu'va Tiooaa-

yooEvsrai.
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dadurch zu erreicKende Ziel sehr schön oder nur massig schön

sei.*) Hier liegt in der That eine Verwirrung der Begriffe vor

;

denn wenn man gelobt wird, so kann die Handlung oder das

Leiden nicht hässlich (aloxQov) sein. Und dass man bald so,

bald so urtheilt, und bloss an die Quantität {avrl lueyalcov, insTQLq))

dabei denkt, ist das Zeichen eines schwankenden, sich wider-

sprechenden Richters.

Obgleich nun diese Stelle im Ganzen zutrifft, um Platon's

Ausgangspunkt zu erklären, so wäre es doch wünschenswerth,

noch eine andre Stelle zu finden, wo sich nicht wie hier noch

andre Gesichtspunkte einmischten, sondern wo nackt und klar

die von Plato bekämpfte Auffassung vertreten wäre. Fänden
wir eine solche, so würde sich daraus auch zugleich ergeben,

dass die zugehörige Schrift ebenfalls vor Plato's Gesetzen ab-

gefasst und publicirt gewesen sein müsste.

Nun lesen wir in Aristoteles' Rhetorik: „da nun die

Zeichen und alles derartige, was von einem guten Menschen

Thaten oder Leiden (7tdS-rj) sind, schön (ymIcc) ist, so muss auch

— — das Gerechte und gerecht Gethane (^Qycc) schön sein;

aber nicht die Leiden; denn nur bei dieser Tugend
(Gerechtigkeit) ist nicht immer das gerecht Geschehene schön,

sondern bei dem Gestraftwerden {Tidd^rj) ist hässlich {aloxqov)

das gerecht Geschehene eher als das unrecht Geschehene."**)

Dass dies die Stelle ist, die Plato im Sinne hatte, ist wohl

zweifellos; denn hier sind vertreten das Thun und Leiden, hier

das Schöne und Hässliche, hier das Gerechte und gerecht Ge-

schehene, hier das Gestraftwerden, hier der Widerspruch des

Urtheils. Aber auch die Kritik Plato's ist unwiderstehlich.

Denn Aristoteles mischt zwei Gesichtspunkte durcheinander.

Eine ungerechte Strafe ist niemals schöner als eine gerechte und

ein gerecht zuerkanntes Leiden muss als gerechtes immer schöner

*) Eth. Nicom., III, 1, p. 1110 a. 19 ini raXg Ti^ä^eai 8i rals roiavraig

iviore nai inaivovvxai,, orav aiox ^öv ri rj XvTtrj^bv vTto/uavcoaiv avri /ueyältov

xai xaiojp. av S^ avanaXiv, xptyovxai' rix ya^ aia^^iaS'^ VTtOfislvat ini firjSevi

xaXcp TJ fiexQtto cpavXov. Das ivioxe erinnert an das Platonische xoxe fiev,

xoxe Se und zeigt die Verwirrung des Urtheils.

**) llhetor., I, 9, p. 1366 b. 28 insi Sa xn arjfxela tcai xa xoiavra « iaxi

ayad'ov tqya r] Ttdd'Tj, xaXd, drdyxrj — — xal xd Sixata xal xd Sixaicos

i-Qya {ndd'rj 8e ov' iv /uorrj yd^ xavxrj xoiv d^BXMv ovx dei xb SixaitOa

xaXov, dXV ini xdv t,rjfxiovad'ai aiaxQov xb Stxaüoe fndkXm' ^ xb ddixtog).
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sein als ein ungerecktes. Sieht man aber* auf die Handlungön,

so ist natürlich die ungerechte Handlung, welche gerecht gestraft

wird, hässlich und die gerechte Handlung, welche ungerecht

gestraft wird, schön. Wo also der Begriff des Gerechten hinzu-

kommt, führt er das Schöne mit sich. Aristoteles' Urtheil war

in Verwirrung und Plato zeigte es ihm.

Gehen wir nun gleich zu einer späteren Schrift des Aristoteles

über, die nach dem Tode Plato's und nach den Gesetzen heraus-

gegeben wurde, so sehen wir, dass Aristoteles der Kritik nicht

widersprechen konnte, sondern sich in seiner Weise die Platonische

Unterscheidung aneignete, indem er das „Schlechthin" und „Be-

dingungsweise" dabei zur Geltung bringt. Es heisst in der

Aristotelischen Politik: „Ich verstehe aber unter dem
Begriff „bedingungsweise" (e^ V7xod-toecog) das Nothwendige (oder

Erzwungene), unter dem „schlechthin" (aTclioq) aber das „schön".

Zum Beispiel bei den gerechten Handlungen gehen die ge-

rechten Strafen und Züchtigungen zwar von der Tugend

aus, sie sind aber doch nur erzwungen und haben das Schöne
auf erzwungene Weise in sich (denn begehrenswerther ist

es doch, wenn weder ein Mann noch ein Staat dergleichen nöthig

hat); die auf Ehren und Reichthum gerichteten Handlungen sind

aber schlechthin die schönsten. Denn jenes andre ist die

Wahl eines üebels; diese Handlungen aber verhalten sich um-

gekehrt; denn sie sind Beschaffungen und Erzeugungen von

Gütern."*) Aristoteles hat sich hier, wie man sieht, besser be-

sonnen. Die Gerechtigkeit macht jetzt keine Aus-
nahme mehr von allen andern Tugenden, sondern, wenn

sie straft, so haben die Strafen auch das Schöne an sich, weil

sie von der Tugend ausgehen. Er versucht aber durch den Be-

griff des Erzwungenen sich diese Schönheit als eine hypothetische

zurechtzulegen und nimmt dagegen den gerechten Erwerb von

Ehre und Eeichthum als das eigentlich Schöne in Anspruch,

*) Politic VII, 13, p. 1332 a. 10 Ityco S^ i^ vTroifäcsfüs rapayxala, io ^'

aTiXiös TO icakcös' olovra Tteoi ras Sixaiag tcqÜ^eis (tl Sixaiai ri/uco^iac

aai noXaG SIS ött' aQerT]s fiiv siaiv, avayxaXat da, xal rb xaXcos avayy,aio}s

t^^ovaiv {al^erfore^ov uev yaQ firj&evos Sslad'ai rcop roiovrcov fi7)rs rov avS^a firjre

TJ]v Tiohv), ai 8^ tTtl ras ri/uas aal ras evnoQias anXcös eial xdXXiarai Tt^a^eis.

rb fiHV yaq tre^ov xaxov rivbs ai'^sais nariv, al roiavrai 8e n^d^eis rovvavriav.

xaraaxsvai yaQ ayad'(Ov etat xai yevrrjasis.

Teichmüller, Literarische Fehden. 12
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worin Plato ihm wieder gewiss nicht Becht gegeben haben

würde.

Nachdem Plato so gezeigt hatte, dass bei

dem Plato vor- Aristoteles ebenso wie bei dem Pöbel das Schöne
gerückte ^^^ Gerechte ohne Einklang auseinander gerissen

Widerspruch.
n -, -i , ,

werde, geht er auf den ihm selber vorgerückten

Widerspruch (to ri^heqov) über, um zu untersuchen, ob er sich

wirklich widerspreche.

Er wiederholt zunächst mit Nachdruck seinen angefochtenen

Satz, den er auch jetzt noch aufrecht erhalten wolle, dass nämlich alle

Schlechten in allen Stücken unfreiwillig schlecht sind, und erklärt,

dass die (von Aristoteles in den Nikomachien eingeführte) Ver-

besserung, wonach die Ungerechtigkeit zwar unfreiwillig sei, das

Unrechtthun aber freiwillig, nur aus Streitsucht und Ehrgeiz

entsprungen wäre und nicht seine Lehre sei, da er seinen

alten Satz festhalte und nicht diesen neuen annehme.

Nun zeigt er aber auch mit stolzer Sicherheit die Schwierig-

keit auf, die, wie aus den Nikomachien zu ersehen ist, den

Aristoteles von der ächten Platonischen Lehre abgeführt hat.

Er fragt: sollen wir nun bei der Gesetzgebung unfreiwillige und

freiwillige Vergehen oder Verbrechen unterscheiden und die

freiwilligen härter bestrafen, die unfreiwilligen milder, oder alle

gleich, weil es überhaupt keine freiwilligen Vergehen giebt?*)

Die Schwierigkeit oder Bedenklichkeit seiner Lehre stellt er also

klar vor Augen und bemerkt noch, dass alle Gesetzgeber in allen

Staaten zwei Arten von Verbrechen, freiwillige und unfreiwillige,

unterschieden haben, und dass es also nicht genügen könne,

wenn er, ohne eine Rechenschaft zu geben, wie ein orakelnder

Gott bloss seine Behauptung ausspreche, sondern er müsse seinen

Satz beweisen, damit jeder folgen und über etwaige Angriffe sein

XJrtheil abgeben könne. Mit diesen Angriffen **) meint er wieder

den Aristoteles.

Die Aufgabe besteht also darin, die zwei Arten

Widerspruch von Vergehen zu scheiden.***) Nach welchem Ein-

durch ein theilungsprincipe aber soll man denn verfahren, wenn

^"lungsprincip. die Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit , welche für

*) Legg. p. 860 E.

**) Legg. p. 861 C orav ixardgco rig ri]V SUrjv tTririd'r].

***) Ibid. Brjluyaai 8vo re ovra xal rrjv SiafOQctv akh]X(av.
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die Menge und für Aristoteles den Theilungsgrund bildeten,

nicht gilt?*)

Plato zeigt nun, dass man die Ungerechtigkeit (Vergehen,

Verbrechen) nicht als Gattungsbegriff nehmen dürfe, weil sonst

als die eine Art eine freiwillige Ungerechtigkeit, d. h. ein Wider-

spruch erscheinen würde. Der richtige Grattungsbegriff dagegen

sei Schädigung {ßldßaC). Die Schädigungen aber könnten

ohne alle Schwierigkeit in freiwillige und unabsichtliche einge-

theilt werden.

Die Aristotelische Unterscheidung aber, wonach sich ein

unfreiwilliges Verbrechen ergebe, sei falsch, weil eine derartige

Schädigung gar kein Verbrechen sei, da die Absicht als Merkmal

fehle. Ja, sagt Plato, wenn seine Stimme siege, so würde man
auch das ein Verbrechen {aÖL'/.eiv) nennen, wenn einer Jemandem
ungerechter Weise einen V ortheil (coq)elsta) zuwendete; denn

für die Unterscheidung von gerecht und ungerecht käme es

durchaus auf die Gresinnung an, möge es sich um Vortheil

oder um Schaden drehen.**) Hierin steckt eine doppelte Zurück-

weisung des Aristoteles, da dieser sich die Blosse gegeben, das

Unrechtthun schlechthin zu definiren als „freiwillig einen Andern

schädigen" ***) und also die ungerechten Vortheilszuwendungen

übersehen hatte. Zweitens, weil Aristoteles den Begriff des

Unrechtthuns (adiXEtv) dadurch von der Gesinnung abgelöst hatte,

ohne welche die Handlung doch keinen moralischen Charakter hat.

Man darf aber nicht glauben, dass dieser ganze Streit leicht

geschieden wäre, wenn man etwa unsere modernen Termini

Moralität und Legalität hier einführte; denn es ist zwar richtig,

dass in dem Begriff ungerecht (aör/,ov) das Unmoralische der

Gesinnung und das Ungesetzliche der Handlung durcheinander

gemischt ist und dadurch viele unnütze Schwierigkeiten ent-

stehen; aber andererseits liegt der Grund des Streites doch viel

tiefer, da Aristoteles wirklich ein absichtliches Unrechtthun

*) Ibid. D xara riva Se tqotzov iarov Svo, st firj reo re cacovaico xal reo

ixovffüo Sia^eoeror sxdregov.

**) Legg. 862 MS axovaior aSCxrj^a (vergl. aStxeiv fitv , äxovxa firiv)

vofxod'sriov , aXV ov8i aSixiav ro naQä-jtav d'ijaw triv roiavrriv ßXäßi^v. — —
iav rj •/ ifii] vixq. — — «A/.' i.av rjS'st xal Sixaico rQorcco )[Q(öfiev6s Tis

cbfeXj] rivd rc xal ßldTtrrj.

***) Eth. Nie, V, 11 « ^' eariv anXcos ro aSixelv ro ßlänretv ixovra

rivd. Vergl. oben S. 160.

12*
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annimmt, d. h. einen auf das Böse gericliteten "Willen, was er

nach der Platonischen Psychologie, welcher er doch selbst folgt,

nicht durfte.

Da die Schädigungen sowohl freiwillig als un-
4. Die straf- freiwillig sein können, die Verbrechen aber nur

jiie
unfreiwillig, so folgt, dass Plato in seiner Straf-

Schfidigungen gesetzgebung auch von andern als den herrschenden

VerbrecLen. Grundsätzen ausgehen muss. Er stellt als Gesichts-

punkte also Schädigung und Verbrechen auf.

Was die Verbrechen betrifft, so muss das Gesetz den

Schaden, den sie in den Gemüthern angerichtet haben, nach

Möglichkeit wieder unschädlich machen. Er sagt, das Gesetz

müsse das Verlorene retten, das Gefallene wieder aufrichten, das

tödtlich Beleidigte oder Verwundete gesund machen. Hier

handelt es sich also in poetischem Ausdruck*) um die Zustände

des kranken Gemüthes und um eine Heilkunst des Gesetzgebers.

Was aber nun die Schädigungen betrifft, so muss der Gesetz-

geber versuchen, wenn er durch Bussen die, welche den Schaden

verursachten oder erlitten, versöhnt hat, zwischen ihnen wieder

Freundschaft nach Beseitigung des Streites herzustellen.

Plato's Princip ist also, die Verbrechen, da sie nothwendig

unfreiwillig sind? als Krankheiten in der Seele (cug ouocov

ev ^vyji voocov) zu behandeln. Demgemäss theilt er sie patho-

logisch in heilbare und unheilbare ein, was freilich eine bedenk-

liche und schwer zu diagnosticirende Distinction ist.

Zuerst soll der Schaden gebüsst werden. Dann sollen die

heilbaren Verbrecher auf jede Art durch Worte oder Hand-

lungen, Lust oder Schmerz, Ehre oder Unehre, Geldbusse oder

Geschenke, oder wie auch immer belehrt und veranlasst werden,

das Wesen der Gerechtigkeit zu lieben und die Ungerechtigkeit

*) Legg. p. 862 B xai ro fiev (sc. aSixiav) aßXaßes rote voftoie eis rb

Svvarov 7toir]te'ov , lö xe aTioXofiavov aco^ovra xai rb neabv vtvo rov ndXiv
i ^OQ&ovvra xai rb d'avaroyd'ev r} r^iod'ev vyie's. Da Hier. Müller den

Sinn vollständig missverstanden hat, will ich zum Beweise, dass es sich

hier um die Gemüthszustände handelt, eine Parallele aus dem Staate an-

führen: p. 604 aXka firj itQoanraiaavras xad-aneQ nalSas ix^fievovg rot

TtXrjyevros iv reo ßoqv Siar^ißeiv , aXV aei ed'i^eiv rt]r xpvxijV o ri räx^rra

yiyvead'ai nQOs rb iaad'ai re xai tnaroo&ovv rb tt e a 6 1' re xai voariaav,

iaroixfi d'QriimSiav acpavCCfivra. Dies sind lauter Metaphern und alle beziehen

sich auf das Gremüth.
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zu hassen. Die Unheilbaren aber sollen als sich selber unnütz

und der Gesellschaft durch ihren Untergang nützlich sterben,

damit der Staat möglichst von schlechten Menschen gesäubert

werde. Die Todesstrafe soll also nur für diese gelten, sonst

aber nicht berechtigt sein.

In diesen Ausführungen Plato's liegt keine bestimmte Po-

lemik. Es zeigt sich darin nur der aus seiner Grundanschauung

hervorgehende Gesichtspunkt, wonach das Strafrecht zur Päda-
gogik und Heilkunst wird.

Plato ist nun mit seinen Erklärungen ziemlich

zufrieden (fxerQLwg), jedoch glaubt er, den Unter- '

^\\\IT^

*°

schied zwischen Ungerechtigkeit und Schädigung Uebertretangen.

und zwischen dem Charakter des Freiwilligen und
Unfreiwilligen noch zu grösserer Deutlichkeit {oacpiareQOv) bringen

zu können. Zu diesem Zwecke geht er auf die letzten Ursachen

aller Fehltritte, nämlich auf die Zustände oder Theile der Seele

zurück. Bei dieser Darlegung muss dann nothwendig auch die

Polemik gegen Aristoteles wieder hervortreten.

Als erste Ursache bezeichnet er den Zorn (-d-vi^iög), der

streitsüchtig und schwer zu bekämpfen vieles mit unvernünftiger

Gewä,lt {ßl(jc) verwirre. Diese Ursache der Unfreiwilligkeit hatte

Aristoteles bestritten, aber als Milderungsgrund wenigstens in

gewissen Grenzen zugestanden.*)

Die zweite Ursache sei die Lust (yjdovrj). Hierüber aber hatte

Aristoteles, wie wir sahen,**) seinen Spott ergossen, da man doch

unmöglich sagen könne, man thäte unfreiwillig, was man gern,

d. h. mit Lust that. Es sei also lächerlich, wenn da von Ge-

walt (ßlawv) die Eede sein sollte. Auf diese Kritik antwortet

Plato in der feinsten Weise durch Hinzufügung einer Charak-

teristik der Art, wie die Lust uns zwingt.***) Er sagt, die

*) Vergl. oben S. 160 f.

**) Vergl. oben S. 150 und Eth. Nicom., III, 1 sl Sä ns ra rjSea xai

T« xaXa faCrj ßCaia etvai x. t. L xai oi /liv ßiq xai axovrss Kv n rj ^ (o s

,

oi Se Sta r o t] S v xai xaXov fisd'^ rjSovrjs. y e k oXov 8r] x. r. k.

***) Legg. p. 863 B i^ ivavrias Se avxoj (sc. reo d'vfxco) tpafiev qcöfir^s

Svvaarevovaav (sc. i]Sovrjv) neid'öl uexa a 7i d r i] g ß i a i o v Tt^axTeiv,

o xi %eq av avxi^s t] ß(ndT]ais i&eXi^ar]. In diesen Ausdrücken liegt sichtlich

eine Art von Behagen, mit dem Plato die Uebermacht seiner Auffassung

über die Aristotelische empfindet. Aristoteles leugnet jeglichen Zwang von

Seiten der Lust ; Plato sagt , sie tyrannisire uns nach ihr©
HerzensGrelüsten.
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Gewalt (gcofÄtj), mit welcher die Lust ihre despotische Herrschaft

ausübe, sei der unüberlegten Gewalt des Zorns diametral ent-

gegengesetzt und bestehe in einer Ueberredung mit zwingender

List (/ceid^öl {.lexa aTtdrrjg ßLaiov). Dies genügt vollkommen,

um einzusehen, was Plato mit dem Zwange (ßialov) der Lust

meint; denn die Vögel lassen sich ja auch nicht freiwillig fangen,

obgleich sie scheinbar freiwillig und gern in die Falle gehen.

Wenn man also an die Vorwürfe des Aristoteles denkt, so wird

man in dieser wohlberechneten Ausdrucksweise eine Vertheidigung

erkennen. Zugleich liegt eine grosse Feinheit und Zurückhaltung

in diesen mit dem Gefühl sicherer Ileberlegenheit nieder-

geschriebenen Worten, da Plato auf die verletzenden Ausdrücke

des Aristoteles nicht eingeht. Aristoteles hatte zuerst mit schein-

barer Eücksicht geäussert, „es sei vielleicht nicht mit Eecht

behauptet, die Handlungen aus Zorn und Begierde wären un-

freiwillig" ; nachher aber hatte er diese Behauptung ein Mal über

das andre als lächerlich und absurd bezeichnet.*) Wie hätte

sich Plato dieser Art des Angriffs gegenüber feiner und sachlicher

vertheidigen können!

Als dritte Ursache kommt nun die Unwissenheit (ayvoia).

Diese unterscheidet Plato noch in die einfache und die doppelte.

Die doppelte besteht darin, dass einer, der unwissend ist, sich

für wissend hält. Diese letztere theilt Plato wieder nach dem
aus dem Philebus bekannten Gesichtspunkte so, dass er sie,

wenn sie mit Stärke bewaffnet auftrete, für die Quelle grosser

und unharmonischer Sünden erklärt, wenn sie aber mit Schwäche

auftrete, den Kindern und Greisen zuschreibt, deren Ueber-

tretungen sanft bestraft oder verziehen werden müssten.

Wenn nun von Beherrschung der Lust und des Zorns die

Rede sei, so, sagt Plato, stimmen wir so ziemlich Alle darin

überein, dass der Eine von uns sie beherrsche, der Andre ihnen

unterliege, und es verhalte sich auch wirklich so. Dass man
aber auch die Unwissenheit (ayvoia) beherrschen oder ihr unter-

liegen könne, wie dies Aristoteles behauptet hatte,**) das hätten

wir niemals gehört. In diesen Worten liegt ein Spott, um so

*) Eth. Nicom., III, 3, p. 1111 a. 24 i'aco: yaQ ov xaleos h'yerai axovffia

sirai ra Sia d'vfiov xai inc&vfiiav. Dann aber folgt gleich das ysXolov und
axoTtov und schliesslich noch einmal azoTtov Srj ro rc&evat axovaia ravra.

**) Vergl. oben S. 156.
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mehr, da sich grade Aristoteles immer auf die allgemeine Meinung
(consensus omnium) gegen Plato beruft. Aristoteles könnte natür-

lich Kecht behalten und die allgemeine Meinung für sich haben,

wenn wir uns an seine Beispiele von dieser oder jener einzelnen

Unwissenheit hielten, da man sich ja hätte besinnen können oder

erst den Paragraphen des Gesetzes nachlesen und sich nicht zu

betrinken brauchte*) u. s. w. In der allgemeinen Fassung

aber, welche Plato dem Probleme giebt, ist die Verkehrtheit der

Aristotelischen Auffassung in die Augen springend; denn die

Unwissenheit kann ja nur durch Wissen beherrscht werden und

Wissen ist bei Unwissenheit eben nicht vorhanden. Darum sind

alle die Beispiele, welche Aristoteles anführt, nur scheinbar

treffend, weil dabei immer ein allgemeineres Wissen, eine ver-

nünftige Besonnenheit schon vorausgesetzt wird. Fehlt dieses,

so ist eben Unwissenheit allein herrschend.

Plato schliesst nun seine psychologische Betrachtung mit

dem Satze, dass alle diese Ursachen (d. h. Lust, Zorn, falsche

Meinungen), die uns als unser eigenes Belieben erscheinen, einen

jeden Menschen sehr häufig (TvleLarccMg) nach entgegengesetzten

Seiten zugleich hinzerren.**) Damit ist denn auch der Aristo-

telische Standpunkt, wonach der Mensch als Ganzes in populärer

*) Eth. Nicom., III, 7, p. 1113 b. 30 }cal yaQ in'' avrco reo ayvoeXv

xoXd^ovffiv (die Gesetzgeber), iav airws elvai Soxrj rrjs ayvoias. oaa Si^

afieXeiav ayvoeXr doxovffcv, ofs in' avroXg ov ro firj ayvoeiv.

**) Legg. p. 863 E navxa Ss ye nqorQsneiv ravrd (Subject) cpafiev eis

rr]v avrov ß ov Xr] <T iv iniffncofisvov exaarov (Object) eis tavavxia

nollä-ais afia. Hier. Müller hat den Sinn des Satzes ganz auf den

Kopf gestellt und den Zusammenhang der Platonischen Beweisführung so

wenig verstanden, dass er sogar die völlige Freiheit des Menschen herauslas.

Man muss Legg. 803 B und C, 804 B, 918 C und 644 D vergleichen

(s. meine Studien zur Gesch. d. Begr., S. 178 und 366), um zu erkennen,

dass es sich um die Drahtpuppen - Theorie handelt. Die Motive sind die

Drähte, die uns wie eine Puppe ziehen und zu diesen oder jenen Bewegungen

veranlassen. Z. ß. 644 E röSe Se Xcfiev, on rovra rd nd&r] (nämlich rjdovr},

Xvnrj , So^ai mit iXnis, (foßos, d'ÜQ^os , Xoyia/nos) iv Tjfuv olov vevqa ri

fiTjQivd'oi r IV e s evavaai a n u) a i re rj/nds xai dXXi^Xais avd'eXxovaiv

ivavxiai ovaai in'' iv avx ias Tt^dieig. — — Jeder glaubt so nach seinem

eigenen Belieben zu handeln und ist doch nur eine Puppe, in welcher

fremde Kräfte regieren. H. Müller aber übersetzt wunderlich: „Nun

sind wir darüber ziemlich Alle einverstanden , dass der Eine von uns
Menschen Begierde und Leidenschaft beherrsche, der Andre ihr unter-

worfen sei."
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"Weise als Ursaclie der Handlungen betrachtet wird, wie der

Vater die Ursache der Kinder sei, entwurzelt; denn die psycho-

logische Analyse hat gezeigt, dass die Einheit Mensch auf eine

Vielheit häufig ganz widerstreitender Antriebe zurückgeführt

und in die wirklich und nicht bloss scheinbar wirkenden Motive

aufgelöst werden müsse. Aristoteles hält sich, wie die Masse, an

den Schein, da der Mensch ja als frei auftritt, als Ganzes, wie

ihn auch die gewöhnlichen Gesetzgeber nehmen; Plato aber als

Psychologe zerlegt mathematisch die Diagonale in die Seiten-

kräfte, von denen ihre Eichtung abhängt.

Demgemäss giebt Plato nun zum Schlüsse seine

Definition*Ton
Meinung über die ganze Frage in zwei Definitionen

nngerechter und deutlich ZU erkennen. Ohne auf kleine Unterschiede

Handinn^g
Rücksiclit ZU nehmen (ovöiv TtorMllcov), wolle er

das Ungerechte (ac^izoj^) deutlich definiren, wie er

wenigstens es meine (o ye syco Myco), im Gegensatz zu der Ver-

drehung, die dieser Begriff durch Aristoteles erfahren.

Ich nenne, sagt er, schlechtweg Ungerechtigkeit (aör/Ja)

die Tyrannis, welche in der Seele vom Zorn, von der Furcht,

von Lust und Unlust und dem Neid und den Begierden aus-

geübt wird, einerlei, ob sie nach Aussen hin in Schaden bringenden

Handlungen sich geltend macht oder nicht.

Dagegen muss man, sagt Plato, die Handlungen, wobei die

Ueberzeugung von dem Besten (rov aqloTov do'^cc), wie dieses nach

der Meinung des Staats oder des Einzelnen geschehen müsse,

in der Seele herrscht und jeden Menschen ordnet, auch wenn

dabei ein Versehen vorkommt,*) für gerecht (dr/MLOv) erklären

und den Gehorsam gegen diese Herrschaft für das Beste für

Jedermann und für das ganze Leben der Menschen.

Aus diesen Definitionen ergiebt sich nun auch die Erklärung

der Aristotelischen, von Streitsucht und Ehrgeiz beseelten Recht-

haberei. Viele meinten nämlich, sagt Plato, das was er ein

Versehen genannt hätte bei gerechten Handlungen, das wäre eine

„unfreiwillige Ungerechtigkeit" (aKovaiog adivda). Es wäre ihm

hier aber nicht um widrige Wortstreitigkeiten zu thun.**)

*) Legg. p. 864 xav GtpdXXrjTai ri.

**) Ibid. So^dt,sad'ac Se vno tioIXcov (er fasst Aristoteles immer mit der

Menge zusammen, und hier grade stehen ja die vielen Gesetzgeber auf der

Seite des Aristoteles), axovai(yi> aBixCav alvat ttjv Totavxriv ßXdßt]v' rjfiXv Se

ovx k'ari ra vvv ovo/uaTtop neQi SvCeois Xöyos.
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Man darf nun nicht glauben, Plato beziehe sich hier bloss

vorübergehend auf die abweichende Meinung anderer Gelehrten,

sondern es ist sichtlich, dass er an einen speciellen Angriff denkt,

den er selbst erfahren hat, und über den er mit diesem miss-

billigenden Ausdruck hinweg geht, nachdem er die sachliche

Grundlosigkeit desselben vorher nachgewiesen hatte. In der

Sache nämlich ist es falsch, das eine Ungerechtigkeit (adrua)

zu nennen, wo doch die Ueberzeugung vom Besten (rov aglorov

do^a) in der Seele regiert; und falsch, unfreiwillig (ccyMvaiog)

bloss solche Ungerechtigkeiten zu nennen, da vielmehr jede

Ungerechtigkeit unfreiwillig ist. Ueber die Worte aber liesse

sich allerdings streiten, da ja der Gerechte sich einmal versehen

kann und dann eine „unfreiwillige Schädigung" begeht. Plato

behält daher überall den Begriff des Unfreiwilligen bei, wie

z. B. gleich p. 865, wo er vom^ unabsichtlichen Morde oder Todt-

schlag ((povog ayiovowg) spricht, aber er will dergleichen nur als

Schädigungen auffassen, die ohne Schwierigkeit freiwillig oder

auch unabsichtlich sein können. Die Gerechtigkeit dagegen soll

immer als freiwillig, die Ungerechtigkeit immer als unfreiwillig

gelten.

Im Gegensatz gegen die Eintheilung des Aristo-

teles, der scharfsinnig und zu praktischem Gebrauch ' ^^^

die Gesetzwidrigkeiten (adr/,a) in freiwillige und Vergehungen,

unfreiwillige eintheilte*) und die freiwilligen und

vorsätzlichen eigentlich erst Verbrechen nannte, versucht nun

Plato eine andre Eintheilung. Die Schädigungen theilt er auch

in freiwillige und unfreiwillige ein ; die Vergebungen (afiaQ'vavof.ieva)

aber in drei Gruppen, die alle als Gemeinsames die Unfreiwillig-

keit haben. Als Eintheilungsprincip dient ihm die Analyse der

Beweggründe oder die Zerlegung der Seele in ihre Theile oder

Momente {jta&rj). Die erste Klasse bilden die von einem Schmerz

ausgehenden Verfehlungen, als veranlasst durch Zorn oder Furcht.

Die zweite Klasse führt zurück auf Lust und Begierden. Die

dritte Klasse ist doppelt. Obgleich Plato nur andeutend hierüber

spricht, kann man doch leicht erkennen, dass er die dritte Klasse

nach den oben angegebenen Definitionen zerlegen will. Entw^eder

nämlich herrschen falsche Meinungen {ehtideg) in der Seele, oder

*) Eth. Nicom., V, 10. Vergl. oben S. 159.
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zwar die wahre üeberzeugung (Orthodoxie), doch von einem

Versehen begleitet (av GcpdllrjTai. n). Alle ferner können wieder

entweder mit Gewalt oder heimlich ausgeübt werden.

Nachdem Plato diese Eintheilung kurz entworfen, sagt er,

es sei nun Zeit, nach diesem Excurse wieder zur Gesetzgebung

zurückzukehren, und geht dann gleich zum Strafrecht betrejffend

Mord und Todtschlag über.



Drittes Capitel,

Folgerungen.

§ 1. Die Nikomacliien müssen vor Vollendung des neunten

Buches der Gesetze publicirt sein.

Wir haben jetzt den ganzen Gedankengang der Platonischen

Replik verfolgt. Kann Aristoteles denselben vor Augen gehabt

haben, als er die Nikomachien schrieb ? Dies ist aus drei Gründen

theils ganz unwahrscheinlich, theils gradezu unmöglich. Erstens

bezieht sich Plato theils wörtlich, theils dem Sinne nach auf den

in den Nikomachien des Aristoteles uns noch jetzt vorliegenden

Text. Sollte also irgend ein andrer Schüler Plato's mit eben

denselben Gründen aufgetreten sein? Gradezu unmöglich ist

dies wohl nicht, aber jedenfalls ganz unwahrscheinlich und ohne
Angabe eines Grundes gar nicht zuzulassen als er-

laubte Hypothese. Beziehen sich aber die Gesetze auf die

Nikomachien, so kann Aristoteles nicht umgekehrt die Gesetze

vor Augen gehabt haben. Der zweite Grund ist der, dass die

Nikomachien weder sonst, soviel wenigstens bis jetzt bemerkt ist,

auf die Gesetze Rücksicht nehmen, noch auch speciell in dem
Abschnitte über die Freiheit auf die Yertheidigung Plato's, die

wir analysirt haben, irgendwie eingehen. Wie sollte Aristoteles

aber eine Zurückweisung seiner Gründe gänzlich ignoriren ! Oder

vielmehr, wie sollte er sich grade die von Plato verworfene, von

einem unbekannten Gegner Plato's herrührende Fassung der

Lehre von der Freiheit aneignen und so thun, als wäre es seine

Entdeckung, da diese Fassung doch von Plato schon bestritten

war! Mithin ist anzunehmen, dass er seine Nikomachien publicirt

hat, ehe die Gesetze herausgegeben waren.
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Aristoteles
DiesG beiden Indicien reichen zum Beweise

bezeugt selbst, schon hin, da wir den Aristoteles doch nicht selbst

nilt^u kennef befragen können, ob er die Gresetze des Plato schon

gekannt habe. Doch wie, können wir ihn nicht

mehr fragen? Versuchen wir es lieber dreist, uns an ihn zu

wenden! Er antwortet sofort selbst und giebt uns so den dritten

Grund. Er sagt: „Da die, welche vor mir schrieben, das Feld
der Gesetzgebung nicht in den Bereich ihrer wissen-

schaftlichen Untersuchungen gezogen haben, so ist es

vielleicht besser, dass ich selbst diese wissenschaftliche Arbeit in

die Hand nehme und im Ganzen also vom Staate handele, damit

so nach Möglichkeit die das Gebiet des menschlichen Lebens

umfassende "Wissenschaft vollendet werde."*) Er leugnet also

nicht, dass Plato schon über den Staat geschrieben habe; er

leugnet nur, dass über einen bestimmten Theil der ganzen Staats-

wissenschaft , nämlich über die Gesetze, schon eine Arbeit von

Plato vorliege und desshalb, sagt er, wolle er denn nicht bloss

über diesen Theil, sondern gleich im Ganzen {blcog) über alles,

was den Staat und die Verfassung angeht, schreiben. Wir haben

also des Aristoteles Antwort und hätten sie schon früher haben

können, wenn wir früher gefragt hätten. Nie aber und unter

keiner Bedingung konnte Aristoteles so sprechen, wenn die Gesetze

Plato's schon publicirt gewesen wären. Er hätte sie tadeln und

für ungenügend, für phantastisch und unbrauchbar erklären können,

aber es wäre unmöglich gewesen, ein so umfassendes Werk für

nicht vorhanden zu erklären. Es mag darum wohl sein, dass

Plato längere Zeit an diesem Werke arbeitete, dass die Heraus-

gabe sich verzögerte, und dass Aristoteles mit einer gewissen

Ungeduld oder, wenn man will, mit etwas Malice bemerkt, er

müsse die Arbeit wohl lieber selbst übernehmen, da die in Aus-

sicht gestellte und lange erwartete „Gesetzgebung" nicht er-

schiene. Jedenfalls ist |durch diese Bemerkung bezeugt, dass die

Nikomachien vor der Publication der Gesetze geschrieben und

herausgegeben sind.**)

*) Eth. Nicom., X s. f. JlaQakiTtovrcov ovv roiv nqortqoiv ave^evvrjrov t o

Tteql r rj s vofiod'saias, avrtyvs imaxEtpaaS'ai fiaXXov ßiXriov lacog, xai

o X CO s S Tj Tieoi TtoXtxeias, oncoe eis Svvafiiv rj Tieqi ra avd'qutmva ^iXoaotpia

rsXsicod'fj.

**) Ich kann bei dieser Gelegenheit den Commentar von Rani sauer
loben, der die Aporie fein gemerkt hat und verwundert ausruft: Nihilo
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Wir können durcli diese selbige Stelle aber aucb erkennen,

dass Aristoteles bloss den etwa vierzig Jahre früher erschienenen

Platonischen „Staat" vor sich gehabt hat, als er schrieb, dass

seine Vorgänger die Gesetzgebung (vojuod-eGLa) unerforscht gelassen

hätten. Im Staate nämlich p. 425—427 B spricht Plato aus-

führlich über diese Frage und erklärt, dass er keine einzelne

Gesetze geben wolle, da die Verfassung genüge, um alle

Gesetze überflüssig zu machen. Er verhöhnt die Staats-

männer, welche sich einbilden, durch viele Gesetze der Gerechtig-

keit zu nützen, und vergleicht sie mit denen, welche der Hydra
den Kopf abschlagen und nicht wissen, dass sie damit nichts

ausrichten. Ein Staat mit vielen Gesetzen sei wie ein durch

Ausschweifungen Erkrankter, der alle möglichen Mittel gegen die

entstandenen Uebel anwendet, aber die Ursache, die Aus-

schweifungen nicht lassen will. So setzt Plato sich also mit

jugendlichem Enthusiasmus und Uebermuth über die Forderung

hinweg, ein Civilrecht, Criminalrecht u. s. w. auszuarbeiten *) und

sagt schliesslich, was das Kirchenrecht (sit venia verbo) betrifft,

so ginge ihn das nicht an, sondern man möge sich an den Apollo

in Delphi halten.**) Mithin hatte Aristoteles, wenn er diesen

Abschnitt des Staats las, vollkommen Recht zu sagen, seine

Vorgänger hätten die Gesetzgebung unerforscht gelassen.

Da Plato aber erst im neunten Buche auf den zeit der

Aristotelischen Angriff eingeht und für seine Beplik Nikomackien.

tarnen minus miramest, in tali re operae Piatonis ne mentionem
q u i d e m factam esse. Auf die Frage freilich, die er daran knüpft,

erwartete er selbst keine bejahende Antwort : Num magistrum {cpiKov avd^a)

ad numerum rojv nQortQOJv non adscribendum fuisse dicas ? — Ich erlaube

mir dagegen seine andre treffende Bemerkung durch eine Hypothese zu

beantworten. Er sagt : avB^evvrjrov vocabulum apud Aristotelem me
legere omnino non memini. Ich meine nun, dass Aristoteles, da er mit den

ol Tt^oTs^oi grade den Plato meinte, absichtlich einen Platonischen etwas

gesuchten und pretiösen Ausdruck wählte, um damit ironisch auf Plato's

tiefe Forschung anzuspielen, dessen Gresetze erwartet wurden, aber noch

immer nicht erschienen waren. (Vergl. Piaton. Hippias p. 298 C.) Jiei

Aristoteles kommt das Wort, wie auch Bonitzens Index zeigt, sonst nicht

vor; dagegen ist es Heraklitisch und Platonisch.

*) Staat p. 425 D ^AkV oim a^iop, arS^dai xalols xayad'ol^ tTTirdtreiV

T« TCoXXa yd^ avrcov , öffa Sei v o fio d" srr] aao d" at
,

^qSicog Ttov evoTjaovaip.

**) Ibid. 427 B lY olv tri dv rjim' Xomov Tr]g r o u e & e a i a g si'fj ; xal

iyco elnov ort HfiXv fiir ov S er , reo utvroi ^AnöXKüovi x(o ev JaXfois x. r. /,
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einen besonderen Excurs macht, durch welchen er seine G-e-

setzgebung unterbricht, so müssen wir schliessen, dass Plato erst

gegen Ende seines Lebens und gegen Ende seiner grossen Arbeit

über die Gresetze von den Mkomachien Kenntniss nehmen konnte

und darauf sofort reagirte.

Wollte man nun sagen , P h i 1 i p p u s der

Fälschung.
Opuntier hätte diesen Excurs eingeschoben, so

hätten wir mit einer literarischen Fälschung zu thun.

Zu einer solchen Hypothese aber haben wir keine Veranlassung,

da der Excurs auf das Schönste mit dem Gange der Gesetz-

gebung verschmolzen ist und denselben Stil und dieselben Ge-

danken enthält, wie das übrige Werk. Wir vermöchten uns auch

kaum vorzustellen, wie Plato würdiger und feiner auf die Angriffe

des Aristoteles hätte antworten können. Und es ist ein eigen-

thümlicher Genuss, Plato's Benehmen in diesem Falle gleichsam

als Augenzeuge zu beobachten. Man merkt es dem Greise an,

dass es ihm nicht ganz leicht ist, mit dem jungen, schlagfertigen,

vielbelesenen und von ihm selbst mit den besten Gedanken be-

reicherten Manne fertig zu werden. Es sind ja überall Platonische

Begriffe, Platonische Distinctionen , Platonische Divisionen und

Constructionen , mit denen Aristoteles auftritt. Bald scheint es

daher ein blosser Wortstreit zu sein, vom Ehrgeiz des Aristoteles,

sich geltend zu machen, hervorgerufen, bald tritt uns in diesem

eine populäre Gesinnung entgegen, die sich über die Stimmung

und Denkweise der Vielen nicht erheben kann. Gegen diese

tritt Plato kräftiger auf und lässt fühlen, dass er der Meister

sei und nicht nöthig habe, seine alte religiösere Ueberzeugung

aufzugeben. Abgesehen aber von dem einen Grundgedanken,

den Plato durch Analyse der Elemente des Willens siegreich

deckt, kann er dem Aristoteles nichts anhaben. Es ist ja sonst

Alles Fleisch von seinem Fleisch. Darum merkt man nur die

Verstimmung durch über die erfahrene Undankbarkeit ; das Füllen

schlug nach dem Mutterpferde aus.

§ 2. Die Rhetorik ist vor der Abfassung der Gesetze

herausgegeben.

Dass das erste Buch der Rhetorik des Aristoteles ebenfalls dem

Plato bekannt sein musste, als er die Gesetze schrieb, ist durch das

von mir angeführte Citat*) hinlänglich bewiesen. Es kann nicht

*) Vergl. oben S. 176.
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fehlen, dass man jetzt, wo der Gesichtspunkt für die Nach-

forschung gefunden und das Problem aufgestellt ist, diese Werke

von Neuem vergleichen muss und dabei viele weitere Beziehungen

entdecken wird. Ich selbst will aber hier diese Aufgabe nicht

weiter verfolgen.

§ 3. Aristoteles' Werke können in zwei Gruppen
chronologisch zerlegt werden.

Hieraus ergiebt sich, dass wir eine überaus werthvoUe

Indication gefunden haben, um die Aristotelischen "Werke, über

deren Abfassungszeit bisher nichts bekannt war, bis zu einer

gewissen Grenze chronologisch zu bestimmen. Es ist nämlich

schon ein grosser Schritt gethan, wenn wir einige derselben vor

Plato's Tod und die andern in die zweite Periode setzen.

Da die Aristotelischen Werke nämlich auf einander Rücksicht

nehmen, so wird sich ausmachen lassen, welche Schriften etwa

von den Nikomachien und der Rhetorik citirt und vorausgesetzt

werden. Auch werden sich etwa spätere Einschiebungen in diese

Schriften annehmen lassen.

Dass die Politik sicher später geschrieben ist als die Ge-

setze, wird schon durch die darin vorkommende Kritik derselben

bewiesen. Auch habe ich schon oben eine Stelle namhaft ge-

macht,*) wo Aristoteles von der ihm zu Theil gewordenen Zu-

rechtweisung Nutzen zieht, um das Schöne auch in den Strafen

richtig zu verstehen und die Gerechtigkeit nicht mehr, wie in

der Rhetorik, als eine Ausnahme unter den Tugenden hinzustellen.

Ich möchte aber glauben, dass die Sammlungen der
Verfassungen von Aristoteles schon früher geschrieben sein

könnten, da die Anspielung Plato's, dass Aristoteles im Einklang

stehe mit allen Gesetzgebern, die jemals aufgetreten, möglicher-

weise auf ein solches Werk hinweist. Es ist auch natürlich, dass

Aristoteles für den Unterricht in der Rhetorik eine genaue Be-

kanntschaft mit allen Staatsverfassungen brauchte. Dies hat

indess nur den Werth einer blossen Yermuthung.

Dass nun eine solche chronologische Scheidung Die Megaio-

der Aristotelischen Werke auch für die Exegese P«yfi« ^ozieht
^ sich nicht auf

vielerlei Vortheile bietet, will ich nur durch ein Alexander.

') Vergl. oben S. 177.
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kleines Beispiel zeigen. Hegel glaubte bekanntlicli (De Aristotele

et Alexandro magno) annehmen zu dürfen, Aristoteles habe die

Megalopsychie auf Alexander den Grossen gemünzt. Da
Aristoteles aber erst vier Jahre nach Plato's Tode an den

Macedonischen Hof ging, so kann er in den Nikomachien, die

zu Plato's Lebzeiten noch herausgegeben wurden, nicht den

Knaben Alexander für das Bild des /Li£ya?.6ipvyog benützt haben.

So wird die sonst schon gewonnene Erkenntniss, dass der Begriff

der Megalopsychie von Demokrit eingeführt und von Isokrates

schon gebraucht sei, während Plato sie im guten Sinne nicht

kennt,*) auf einleuchtende Weise durch diese chronologischen

Daten unterstüzt. — Ramsauer schreibt darum in seinem Com-
mentar p. 248 mit Recht : „Verum tamen probari posse arbitror,

plura in hoc capite (über die Megalopsychie) congesta esse quae

aut omnino in regali vitae conditione locum vix habebant aut

Alexandri certe mores, quales quidem fuisse novimus, minus

redoleant." Wir wissen ja aber auch durch Aristoteles selbst

genau, nach welcher Methode er die Begriffsbestimmung der

Megalopsychie vollzogen und dass er unter Anderen dabei auf

Alkibiades, Achilleus, Ajax, Lysander und Sokrates hingeblickt

hat. (Yergl. Analytic. post. II, 13, p. 97 b. 15.)

Dass sich noch eine Menge andrer Aufschlüsse
Das angebliche ^ius der gewonucnen Thatsache ergeben werden,

speusipps. versteht sich von selbst. Ich will nur beispielsweise

erwähnen, dass Speusipp zweimal in den Niko-

machien citirt wird und dass also seine Schrift Ttegl ijdovrjg**)

auf welche Aristoteles p. 1153 b. 5 anspielt, schon zu Lebzeiten

Plato's verfasst gewesen sein muss. Dass seine Streitschriften

gegen Lysias in eine noch frühere Zeit fallen, hat schon Usener
gezeigt, wenn er auch in seiner Datirung wohl viel zu weit zurück-

geht. Es ergiebt sich hieraus aber zugleich, dass Speusipp
nicht erst nach Plato's Tode zu pythagorisiren
angefangen hat, da Aristoteles ihn schon in den Niko-

machien als sich den Pythagoreern anschliessend hinstellt.

Isokrates fand aber, dass auch Plato selbst im „Staate"
als Pythagoreer auftrete. So können wir lieber annehmen,

*) Vergl. meine Neuen Stud. z. ö. d. Begr., III, S. 378, 382 und 443.

**) Diog. Laert. IV, 4. AVeiche Schrift es sei, auf die Aristoteles

p. 1096 b. 6 anspielt, ist nicht sofort klar. Mir scheint, es könnte dieselbe

gewesen sein.
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dass Plato und seine Schule nicht bloss in engen freundschaft-

lichen Beziehungen von Anfang an mit den Pythagoreern ge-

standen, sondern auch eine nicht unbeträchtliche Gemeinschaft

der Lehrsätze bekannt haben. Die Gregner konnten dies Ver-

hältniss natürlich zur Verkleinerung der Verdienste Plato's und

seiner Schüler benutzen.

Es wäre demgemäss eine interessante Aufgabe, zu unter-

suchen, wie sich die vier Streitschriften zu einander verhalten,

die noch zu Plato's Lebzeiten „über die Lust" verfasst sind.

War Speusipp der erste, der vielleicht gegen Aristipp schrieb?

Folgte auf diesen Eudoxus, der für die Lust eintrat, sie als

das Gute hinstellte und als ein Mann von Selbstbeherrschung

und Massigkeit {aöjq)Qwv) daher um so eher überzeugte, wie

Aristoteles sagt ? *) Ist gegen des Eudoxus Gründe dann vielleicht

der Philebus von Plato verfasst, wo, wie Aristoteles meldet,

durch dieselben Gründe grade der Anspruch der Lust auf das

Gute widerlegt wird?**) Und übernimmt Aristoteles in den

Nikomachien endlich das Schiedsrichteramt, indem er theils dem
Eudoxus, theils dem Plato folgt?

*) Arist. Eth. Nicom., K, 2, p. 1172 b. 9 seqq. EvSo^os fisv ovv rrjv

7j8orrjv raya&ov meto elvai.

**) Ibid. b. 28 rotovrco br] löyco xal UXärcov avaiQsi ort ohx ecriv ijSovjj

raya&ov.
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Viertes Capitel.

Einleitung.

Fehde über die Idee des Guten.

Es ist niclit meine Absicht, die vielen neuen

Probleme und Aufschlüsse zu erschöpfen, die alle

in dem Füllhorn der einen Thatsache gegeben sind, dass die

„Gesetze" auf des Aristoteles Nikomachien und 'Rhetorik (Buch I)

repliciren. Es möge mir nur erlaubt sein, auf eine zweite Stelle

der „Gesetze" hinzuweisen, an welcher Plato offenbar auf einen

Angriff und zwar auf den gegen seine Idee des Guten Rücksicht

nimmt.

Wenn wir die Nikomachien überblicken, so tritt uns an

zwei Stellen hauptsächlich eine ausführlichere und heftigere Be-

kämpfung Plato's entgegen, Carstens bei der Untersuchung über

die Freiheit und zweitens bei der Bestimmung des Guten, zu

welchem dann ja auch die Lust gehört.

lieber die Freiheit haben wir nun die wichtigeren Stellen

auf der einen und der anderen Seite verglichen. Da wir, wie

ich denke, überzeugt wurden, dass der Excurs in dem neunten

Buche der Gesetze nicht verstanden werden kann ohne Beziehung

auf die Nikomachien, durch diese aber wie mit dem Schein des

Tages beleuchtet uns bis in seine feinsten Theile durchsichtig

wird: so müssen wir nun erwarten, dass Plato auch auf den

zweiten Angriff irgendwo antworten werde. Kaum aber stellen

wir die Frage, so fällt uns auch schon die Antwort Plato's in

die Augen. Denn wer wäre von so schwachem Gesicht, dass er

nicht sähe, wie Plato in dem letzten Abschnitte des zwölften

Buches der Gesetze,*) wo er die Erhaltung (öwTi]qia) der

*) Legg. XII, p. 960 B seqq.
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Verfassung untersuclit, auch das Gute, auf welches Alles

im Staate hinblicken muss, erörtert und dabei*) die Ein-

wendungen des Aristoteles zurückweist. Wir müssen, um dies

in der Kürze zu zeigen und doch die nöthige Deutlichkeit zu

erreichen, uns zuerst die Kritik des Aristoteles in's Gredächtniss

rufen und dann den Platonischen Gedankengang analysiren.

§ 1. Der Angriff des Aristoteles.

Da wir sehen können, dass Plato in den Gesetzen auf den

Angriff des Aristoteles antwortet, so werden wir jetzt auch im

Stande sein, mit grosser Deutlichkeit die persönlichen Beziehungen

beider Männer zu beachten, und jedes Wort des Aristoteles wird

wegen der Rücksicht, die Plato darauf nimmt, einen viel grösseren

Werth haben und einen lebhafteren Reiz ausüben. Was von jedem

Freunde der Philosophie gewünscht war, zu vernehmen, wie wohl

Plato sich zu diesem Angriffe verhalten haben würde, wenn er

noch gelebt hätte, das ist nun in Wirklichkeit übergegangen;

denn Plato lebte noch und antwortete, und wir sind Zeugen und

Zuschauer dieses Wettkampfes, des grossesten und wichtigsten

von allen, die in der ganzen Geschichte der Philosophie jemals

gekämpft wurden, und wir werden, wenn meine Stimme siegt, dem
Plato die Palme reichen.

Aristoteles fängt nun im Gefühl der lieber-
proöminm

legenheit und völliger Selbstständigkeit seine

Kritik**) mit einer Art von Entschuldigung an. Da er nämlich

den Begriff des Guten eben festgestellt hat, erinnert er sich, dass

Plato doch das Gute anders gesucht habe, und fühlt sich desshalb

verpflichtet, darauf Bücksicht zu nehmen. Ironisch sagt er, es sei

„vielleicht" (lacog) besser, das Allgemeine (ytad-ölov) in's Auge zu

fassen nach Plato's Art; doch fügt er gleich herablassend hinzu,

es thue ihm leid, diese Frage anzufassen, weil ja befreundete

Männer, wie er Plato nennt, die Ideen aufgebracht hätten, die

er doch als leere Phantasie verwerfen müsse. Da es sich aber

um die Erhaltung der Wahrheit handle, so wolle er seine Ab-
geneigtheit, die Freunde zu kränken, überwinden; denn der

Wahrheit seien wir ja auch freund und ihr zu Liebe würde er

*) Ibid. p. 962 seqq.

**) Eth. Nicom., I, 4.

13*
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ja auch seine eigene Ansicht, wenn sie falsch wäre, aufgehen.

Also müsse er, vorzüglich da er ja auch Philosoph wäre, der

"Wahrheit den Vorzug geben. In dieser Einleitung macht er uns

also völlig bekannt mit seiner persönlichen und sachlichen Stellung

zu Plato und zum Piatonismus. Wie wir sehen, glaubt er weit

hinaus zu sein über die Ideenlehre. Die freundliche Beziehung

eines Schülers zum Lehrer ist offenbar schon lange gelöst; er

fühlt sich als selbstständigen Philosophen, der höchstens nur aus

pietätvoller Erinnerung eine gewisse mitleidige Rücksicht dem
Alten schuldig zu sein glaubt, ohne jedoch das Eingeständniss

nöthig zu haben, dass er fast alle Erkenntniss, die er besitzt,

dem Plato verdankt. Offenbar war es das Bewusstsein seiner

grossen eigenen Arbeit, welches ihm dieses Selbstgefühl gab;*)

denn in der That liegen die Aristotelischen Sammlungen und

Ordnungen der Begriffe noch nicht in den Platonischen Dialogen

fertig vor Augen, sondern sie wollten erst mühsam und scharf-

sinnig herausgefunden werden, und es gehörte wirklich eine andre

Geistesrichtung als die Platonische dazu, um dies auszuführen,

und ohne Aristoteles würde daher die Philosophie schwerlich

ihre pragmatische Form erhalten haben. Ich kann es also wohl

verstehen, wie Aristoteles sich nicht bloss als ebenbürtig, sondern

auch als überlegen fühlen musste, da Plato ja eben bloss das

Material bildete für das Gebäude, welches Aristoteles daraus auf-

gerichtet, und zudem schon in dem höchsten Alter stand, von

welchem keine Neuschöpfung zu erwarten war. Wenn wir ferner

sehen, wie Plato, wo er auf den Aristotelischen Angriff antwortet,

zugleich eine nächtliche Versammlung von Greisen in Pytha-

goreischer Weise organisiren will, die seine göttliche Verfassung

{ß^eia 7cohT£La) oder seinen Gottesstaat (civitas dei) erhalten

sollen, so begreifen wir wohl, dass Aristoteles, der von diesen

oder ähnlichen Plänen und Arbeiten Plato's im Allgemeinen

wenigstens Kunde haben mochte, den berühmten alten Philosophen

doch für einen Schwärmer hielt, und sich in seiner weltlicheren

Gesinnung ihm bei Weitem überlegen fühlen konnte. Wenn es

erlaubt ist, an moderne Verhältnisse sich zu erinnern, so ähnelt

Plato in den Gesetzen zuweilen dem alten Goethe, wie er mit

Eckermann spricht, oder wie er im Wilhelm Meister eine ideale

*) Vergl. meine Studien zur Gesch. d. Begr., S. 228 ff.
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Erziehung und GesellschaftsVerfassung ausgrübelt. Ich möchte

zur Yergleichung auch an den uns vor wenigen Jahren erst ent-

rissenen genialen Naturforscher K. E. von Baer denken, dem
zwar Niemand die Ehrerbietung versagte, von dessen letzten Arbeiten

aber die jüngeren Naturforscher nichts Epochemachendes mehr
erwarteten, noch überhaupt in sich ein Gefühl ihrer eigenen

üeberlegenheit unterdrücken konnten und wollten. Der liebens-

würdige Greis merkte dies wohl und scherzte zuweilen darüber

mit anmuthigem Humor.

Aristoteles entwickelt nun seine Kritik in drei
^^ undenkbar-

Stufen, indem er zuerst die Undenkbarkeit der Idee keit einer Idee

des Guten überhaupt zeigt, dann sich gefallen lässt, **^

^haupt*'****"

die Erage auf die absoluten Güter im Gegensatz zu

den relativen zu beschränken, wo aber auch die Unstatthaftigkeit

der Idee hervortritt. Drittens nimmt er gefällig noch Eücksicht

auf die Möglichkeit eines praktischen Yortheils, den die Idee etwa

haben würde, wenn wir ihre Denkbarkeit einräumten, und findet

die Unbrauchbarkeit derselben. — Wir wollen nun seine Gründe

kurz verfolgen.

1. Die Zahlen folgen aufeinander, z. B. fünf auf vier, und

die späteren setzen die früheren voraus. Von solchen Dingen, die

nicht in gleicher Linie stehen, kann es keine gemeinschaftliche

Idee geben. Da nun die Kategorien, z. B. Qualität und Relation,

die Substanz voraussetzen und auf sie folgen, so kann es von der

Substanz als dem Ersten und den Accidenzen als dem Zweiten

keinen einheitlichen allgemeinen Begriff geben.

Nun brauchen wir aber das Gute in allen Kategorien. Als

Substanz ist das Gute etwa Gott und die Vernunft, als Qualität

die Tugenden, als Quantität das Angemessene, als Eelation das

Nützliche, als Zeit die rechte Zeit und dergl. Folglich kann es

vom Guten nicht einen einzigen, gemeinschaftlichen und allgemeinen

Begriff geben.

2. Apagogisch bewiesen zeigt sich dasselbe; denn setzten wir

hypothetisch eine solche Idee, so gäbe es auch nur eine Wissen-

schaft von allen Gütern ; nun giebt es aber sogar von den Gütern,

die unter eine Kategorie fallen, schon mehrere Wissenschaften,

wie z. B. von der rechten Zeit in Bezug auf den Krieg die

Strategik und in Bezug auf die Krankheit die Heilkunst; von

dem Angemessenen in Bezug auf Nahrung die Heilkunst und in

Bezug auf Anstrengungen die Gymnastik,



198

2 Undenkbar-
Nachdem Aristoteles so mit Hülfe seiner Kate-

keit einer Idee gorien über Plato gesiegt zu haben glaubt, will er

begehrten Güter ^^^ ^^^^ ^^® Concession machen, dass man, zwischen

an sich und beziehentlich begehrten Gütern

scheidend , die Idee nur von den an sich begehrten suchen solle.

Das Eaisonnement des Aristoteles läuft nun auf die Nichtig-

keit der Idee hinaus, da ja auch das an sich Gute ganz ver-

schiedenartig sei ; denn Sehen, Denken, Vergnügungen und Ehren

würden ja um ihrer selbst willen begehrt und nicht bloss wegen

eines Nutzens, also doch nicht die Idee allein. Ferner könnte

man diese an sich begehrten Güter ja doch auch nicht auf einen

identischen Gattungsbegriff bringen, wie die Farbe des Schnees und

Wachses auf das Weisse; denn das besonnene Denken und die

Lust wären jedesmal in einer anderen Beziehung gut, und

folglich gäbe es gar keinen gemeinschaftlichen Begriff vom Guten.*)

Da nun der Name des Guten, der ja allen Gütern ge-

meinsam zukommt, doch auch nicht durch Zufall gegebeneein

kann, so bemerkt Aristoteles, dass der Grund dieser Benennung

entweder daher rühre, dass alle Güter von einem Guten her-

stammen oder auf eins hinzielen. Dies untersucht er aber nicht

weiter, obgleich hierin grade die wichtigste und für den specula-

tiven Philosophen interessanteste Frage liegt. Er setzt vielmehr

seine eigene Entscheidung als das Richtigere {rj iiällov) gleich an

die Stelle und behauptet, der Grund, wesshalb der eine Name
des Guten für alle die so verschiedenen Zwecke gelte, liege bloss

in der Proportionalität; denn der Leib verhalte sich zum
Gesicht, wie die Seele zur Vernunft, und so das Andre ebenfalls

proportional.**)

3. Unbrauchbar- Also auch hier zeigte sich die Unklarheit Plato's,

keit einer Idee ^gj, eine Einheit suchtc, die doch bei Lichte be-

sehen sich in eine Vielheit proportional geordneter

Güter auflöst. Aber Aristoteles will ihm sogar die möglichsten

Concessionen machen. Die undenkbare Idee des Guten soll denk-

bar sein ; was für einen Nutzen aber bietet sie für die Handlungen

*) Eth. Nicom., I, 4 rifirjs Si xai f^orrjOECog xai rjSoprjg heQOi xai

Siacpe^ovres ol Xoyoi ravrr]
f]

ayad'ä. Ovx k'ariv aoa ro aya&ov xoivov ri xara

fiCav iSdav.

**) Ibid. ri uäXXov xar' avaXoyiav; (hs /«(> tV ffcafiari otpts, iv yw^f)

vovs xai aXXo Stj iv aXX(p.
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(TtgayiTov) und was hat man davon, sie zu besitzen (y,Trp;6v)?

Ironisch spielt Aristoteles nun auf die mit paränetischem Pathos

geschriebenen Stellen des Platonischen Staats an und fragt, ob

es uns vielleicht nütze, auf diese Idee, wie auf ein Vorbild hinzu-

blicken, um dann, was für uns gut sei, besser zu erkennen und

leichter zu treffen.*) Es sei aber merkwürdig, fügt er hinzu, dass

die Handwerker, die doch jedes Hülfsmittel für ihren Zweck
suchen, den Vortheil, die Idee des Guten zu erkennen, ganz ausser

Acht Hessen. Allein, was hätte auch der Weber und Zimmer-

mann für sein Geschäft von der Idee des Guten (avrb xayad-6v)\

Wird man geschickter zur Heilkunst oder zur Strategik,

wenn man das Ansich des Guten weiss?**)

Indem Aristoteles die greifbarsten Beispiele wählt, um die

Unbrauchbarkeit der von Plato mit religiöser Begeisterung ge-

feierten Idee des Guten zu zeigen, geniesst er offenbar für sich

mit Befriedigung den Triumph, der ihm über die einstige Grösse

des berühmten Mannes so mit spielender Leichtigkeit zugefallen

ist. Sollen wir nun unser Urtheil sprechen? Nein, wir wollen

unsererseits die Freude geniessen, Plato selbst antworten zu hören.

§ 2. Analyse der Platonischen Replik.

Am Schlüsse der Gesetze (p. 960 B) wirft Plato die Frage auf,

wie die von ihm gegebene Verfassung erhalten (acoTrjQia) werden

könnte, und findet, dass die Unveränderlichkeit {a^iexaotqoq)ov)

das Wichtigste sei, weil ohne Festigkeit {ßeßaiov) der Verfassung

die ganze Bemühung lächerlich {yelotov) wäre. Zu diesem Zwecke

will er eine Versammlung von vielgereisten und durch Begabung,

Erziehung und Philosophie ausgezeichneten Greisen, die sich durch

dreissigjährige Männer ergänzen sollen, an die Spitze des Staats

stellen. Diese sollen sich in der Nacht versammeln und berathen

und so den Anker des Staats bilden als die Erhalter oder Er-

löser (ocjtrJQeg).

*) Eth. Nicom., I, 4, p. 1097 a. 1 olor yaQ TiaQaSeiy fia rovr^ sxopreg

fiakXov elffofied'a tial ra rjfiXv ayad'a, xav eiScoiiev, iniTev^oued'a avratv.

**) Ibid. ri tbtpeXrjd'i^aerai vfdvrrjs rj raxrcov tiqos ti]v ahrov räxvr^v etScbs

nvTO rayad'ov
, ^ neos tat QtHiO't bqos t} ar ^arrjycxcörsQoe earai b ri]v

iSeav avrrjv rB&eafieros

;
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Nun findet Plato, dass in dem lebendigen
prindp: Das ^esen Seele und Kopf das Wichtigste sind und
Gute erfordert im i/>/
die Mischung dass die Tugend (agerrj) dieser beiden die Erhaltung
von Vernunft

(oioxyjQta) des Gauzeu gewährleistet. Aristoteles

Sinnlichkeit. setzte , wie ich gezeigt habe,*) die praktische Ver-

nunft in das Herz und trennte die theoretische Ver-

nunft gänzlich vom Leibe ab. Plato aber will die Vernunft
mit den Sinnen mischen und eins werden lassen und so

sollen sie die Erhaltung verbürgen.**)

Dass dies so richtig sei, beweist er durch Induction. Beim
Schiffe z. B. mischen Steuermann und Matrosen ihre Sinne mit

der steuermännischen Vernunft und erhalten so sich selbst und

das Schiff. Plato will nun nicht weitläufig sein und erinnert

desshalb kurz daran, dass zur Erhaltung immer ein Ziel (avco^rdg)

für die ganze Dienstleistung (vTrrjQeala) erkannt werden müsse,

wie der Feldherr als Ziel setzt den Sieg, die Heilkunst die

Gesundheit.

Anfan der Ee-
"^^^ jctzt habcu wir uuu noch kein Zeichen

piik. Diejenigen eiucr Kritik oder Keplik von Seiten Platon's; denn
werden getadelt, ^^^^ ^^ ^^^^-^ ^^^ .^ Widerspruch mit den
welche die Em- o

^

ir

heit des Staats- in d cii Nikoma chi cu gegebenen Definitionen
zwecks nicht er- ^^^ ^^^ rcincn uud der praktischen Vernunft und
kennen können. ^

der Sinnlichkeit dies alles in Eins verschmelzen

will, so hat er doch nirgends angedeutet, dass er hiermit gegen

eine fremde Ansicht Front macht. Nun aber beginnt die

Eeplik.***) Wie verhält es sich aber, fragt er, mit dem Staate?

Wenn einer den Zweck des Staats, wohin man blicken

muss, offenbar nicht sehen könnte, dürfte der ein Herrscher

heissen und den^Staat erhalten können? Vernunftlos (avovg)

und sinnlos {avaiöd^rftog) vielmehr wäre ein Staat ohne Er-

kenntniss des Z^vecks. Diese Erkenntniss soll nun die nächtliche

Versammlung haben als Wache des Staats (cpvlay.TrjQiov). Sie

muss desshalb die ganze Tugend besitzen und die Hauptsache

davon sei, dass sie nicht auf Vieles hinzielend schwanke,

*) Vergl. meine ^Neuen Stud. z. Gesch. d. Begr., III, S. 133 ff.

**) Legg. p. 961 D ^vlXrjßBtjv Se rovs fiExa xiov aaXliarcov ai ad"^aeo}v

XQad'eis yevo/uevos rs eis ev ffcorrj^ia exdarcov Stxaiorar^ av eirj xnXovuevr}.

***) Legg. p. 962 A ri Se Srj tibqI tioXiv; aX ris rov axoTiov, ol ßleneiv

öel jov Ttohrixov, (paivo ir o kyvQOJv x. r. X.
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sondern immer auf Eins hinblicke und Alles wie Pfeile

abschiessend auf dies Eine Ziel richte.*)

Nun setzen die Staaten, indem sie natürlich schwanken, als

Ziel bald die Herrschaft, bald den Eeichthum, bald die Freiheit

oder mischen auch zwei miteinander; die aber, welche sich

für die Weisesten halten, mischen diese und ähnliche Ziele

in Eins, indem sie nichts besonders Greehrtes anzugeben wissen,

worauf hin alles Uebrige ihnen blicken muss.

Wer sind nun diese Weisesten, die sich wenigstens dafür

halten?**) Zunächst könnte man an Isokrat es denken. Allein,

wenn man seine politischen Ansichten vergleicht, so kommt bei

ihm Alles immer nur auf Mischung von Demokratie und Aristo-

kratie heraus, also auf den von Plato erwähnten Versuch, zwei

Qvvövo) Ziele zu verbinden. Ich kenne aber Niemand, der vor

Aristoteles die sogenannte „Politie", d. h. die Mischung der drei

Elemente, Tugend, Eeichthum, Freiheit und dergleichen, d. h.

auch noch Adel, Macht, Popularität u. s. w. empfohlen hätte.***)

Die Herrschaft des Mittelstandes (ol f.ieaoC) scheint mir dem
Aristoteles eigenthümlich zu sein. Wenn wir dies einräumen,

so müssen wir annehmen, Aristoteles habe schon eine dahin

zielende uns verloren gegangene Schrift verfasst gehabt. Wir
werden dafür vielleicht die zwei Bücher des „Staatsmanns" *]-)

in Anspruch nehmen können, vorzüglich da Plato, wie wir sehen

werden, auf den Aristoteles als jTtohTiY.og^ in seiner Replik an-

spielt ; obgleich diese Benennung auch ebenso passend ist für ihn

als Verfasser der Nikomachien, sofern er die Ethik ja als Politik

bezeichnete. Unter dieser Voraussetzung ist die Platonische

Charakteristik, dass in solchem Mischstaate nichts vor dem
Andern auszeichnet und als eigentliches Ziel für alles

Uebrige hingestellt werden soll,ff) vollkommen zutreffend; denn

die Aristotelische Politie beruht auf einem mechanischen

*) Ibid. 1) Ttaaav ageri]v e'xeiV rjs «^/et ro fii] nXavaad'ai tiqos TioXXa

aroxa^ofievov, aXV sig iv ßXänovra TtQog rovro ael rä Tiävta olov ßslr] acpievai.

**) Ibid. E ol Se Gocpcöxaroi, ü)s oXovxai.

***) Vergl. meine Schrift: Die Aristotehsche Eintheilung der Ver-

fassungen, 1859, S. 30 ff.

{-) Diog. Laert. V, 22 üohrixov «', ß'

.

-j-f-)
Legg. p. 962 E ovdev SiafeQovxan Texifirjfitvov t'xovxes tpqä^iv , eU

o xaXX'' avxöcs §£X ßleiteiv.
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Gleichgewiclit , bei welchem jedes Uebergewicht eines Elementes

gleich gefährlich wird.

Mit einer gewissen Bitterkeit hatte Plato die Vernunft- und

Sinnlosigkeit vorher betont, die darin liege, das Ziel nicht zu wissen

oder auf viele Ziele und nicht auf Eins hinzusehen. Im Gegen-

satz dazu hebt er nun seine Lehre (rjfj.eteQOv) hervor, welche

schon längst als dieses Eine Ziel die Tugend (aqexrj) gezeigt

hätte. Da der Tugenden nun vier wären, so müsste alles

Uebrige und ebenso die drei andern Tugenden auf
die Vernunft {vovg) hinblicken, welche ihrer aller

Führer (rjyefxojv) sei.

Plato redet
^^^ ^^^ wcudct cr sich gradczu an Aristoteles,

seinen Gegner, dcr in dcu Nikomachicu, wie wir sahen, das Eine

, .
^^.^^ Ziel, das Gute selbst, für undenkbar und unbrauchbar

Aristoteles, an. ' '

erklärt hatte, und sagt: „Von der Vernunft des Steuer-

manns und des Arztes und des Feldherrn sagten wir schon,

was das eine Ziel sei, wohin sie blicken müssen; jetzt aber sind

wir dabei, den Politiker zu widerlegen und wollen ihn, wie

einen Menschen, fragen und sagen : o Wunderlicher, wohin blickst

Du denn? Was ist das Eine, was die Vernunft des Arztes

deutlich angeben kann, Du aber, der du Dich für aus-

gezeichnet hältst vor allen Klugen, nicht zu sagen
verstehst?"*) — Man mag nun annehmen, Plato hätte sich ja

so figürlich auch ohne Beziehung auf einen wirklichen Gegner

ausdrücken und den ganzen Streitpunkt selbst ausdenken können.

Warum auch nicht? Aber wer dies annehmen möchte, der er-

kläre mir, wie es zugeht, dass Aristoteles, wenn er die Niko-

machien erst später geschrieben haben soll, sich grade alles dies

aus den Gesetzen angeeignet habe, was Plato bekämpft und be-

spöttelt. Denn es dreht sich nicht bloss um die Unerkennbarkeit

des letzten Zieles allein, sondern auch noch um die Beispiele des

Arztes und Feldherrn. Die Aristotelischen Ausführungen
aber wenden sich, wie Jeder sehen kann, gegen die

Fassung des Platonischen Gedankens im „Staate", wo

*) Legg. p. 963 B rov 8s TtoXinxov iXeyxovr ee ivravO"^ ia/Ltev vvv,

xai xad'äneQ avd'Qconov tTtave^cojcovres sinoifiev av cb S'avfmais, av Si Srj noX

axoTtsXg; ti Ttor'' ixeXvo iari ro er, o Si aaf(og b /uiv iarQixos vovs e^et ^gd^eiv,

av 5' Sv St] SiaysQMV , otg (pairjs a.v , Tidvroav xiov i fi^^ovwv , ov^

k'^ets eiTieXv;
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die Idee des Guten als der Zielpunkt erscheint, während hier eine

neue Fassung und Erklärung und Vertheidigung jenes

Platonischen Lehrsatzes geboten wird, von deren Kenntniss

Aristoteles nicht die mindesten Spuren sehen lässt. Mithin ist nach

allen Kriterien zur Beurtheilung des Früheren und Späteren die

Reihenfolge der Bücher durch die Beschaffenheit des Gedanken-

inhalts nothwendig so festzustellen, dass der Staat zum Angriffs-

punkte der Nikomachien wird und diese von den Gesetzen wider-

legt werden. Dies wird sich nun mit immer grösserer Deutlichkeit

zeigen, je weiter wir die Platonischen Gedanken verfolgen.

Plato geht nun daran, dieses Eine zu erklären,

und fügt sofort hinzu, was einer, der mit der Pia-
das^^öchTfe ziei

tonischen Philosophie nach der bisher üblichen die Tugend, in

Auffassung allein vertraut ist, allerdings nicht
""'^^^^^i^^f^f*

leicht verstehen möchte, nämlich, dass nicht bloss gemischt sei.

die Einheit, sondern auch das Worin (ro h OLg)"^)

oder die Vielheit als Subject für die Einheit der Idee, erkannt

werden müsste. Bei Plato ist nämlich die Idee immer nur in

Gemeinschaft oder Mischung oder Methexis oder Parusie mit und

an und in dem anderen Principe, als dem Grunde der Vielheit

zu suchen. So handelt es sich hier auch sofort um die vier

Arten der Tugenden, von denen jede Eins ist und alle zusammen

Vier. Zugleich sei aber Tapferkeit, Weisheit und die beiden

andern auch wieder in Wahrheit nicht Vieles, sondern nur ein

Einziges, sofern jede von ihnen Tugend sei. Die Vielheit

und Verschiedenheit unter einander kommt ihnen zu durch die

verschiedenen Bedingungen der subjectiven oder Antheil
nehmenden Seite, wie z. B. Tapferkeit sich auf die Furcht
beziehe, Weisheit aber in der Seele nicht zur Theilnahme

{lied-e^igf^) komme ohne Denken {loyog).

Ebenso wie die Differenz ((Jm^o^w) ***) müsse nun auch die

Einheit erkannt werden in allen Dingen. Denn es sei schimpflich

{alo%Q6v)y bloss den Namen (Tovvof,id) davon zu wissen (wie

Aristoteles); eine Erklärung (^oyog) davon aber nicht. Und dies

*) he^^. p. 963 C SeX TiQod'vfiEiad'ai rs ^vviSetp avro xai iv ole. — Oiop

Ev riai Xeyeie;

**) Legg. p. 963 E ov xal ra d'rjQia fiErex^t trjs avS^Eias xai rä ys reov

TiaiScav r^d'r]. Ueber den Begriff der Tapferkeit siehe unten das letzte

Capitel.

***) Ibid. Siafooco xai Svo — ev xai ravrov.
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um so mehr, je höher einerseits der Gegenstand an Bedeutung

und Schönheit vor allen andern Dingen hervorrage, also besonders

bei der Tugend, die das höchste aller Dinge sei, und

andererseits für den, der etwas sei und also besonders für den,

der selbst an Tugend Alles übertreffe und die Krone derselben

erhalten habe.*) Wer nun Plato zu lesen versteht, der sieht,

dass hierin schon die Antwort enthalten ist; denn die subjective

und objective Seite sind hier schon bis auf die Spitze fort-

getrieben und damit also das höchste Ziel gefunden. Das Subject

entwickelt sich von Stufe zu Stufe und sein höchstes Ziel ist die

Krone (viyirjTrjQLa) des Lebens. Entsprechend schreitet die objective

Seite fort, an welcher er Theil nimmt, so dass er auf der höchsten

Stufe an dem höchsten Ziele Theil nimmt. Mithin braucht er

nur sich selbst zu erkennen, um das höchste Gut zu wissen.

Somit bleibt Plato nur übrig zu zeigen, dass dies Höchste die

Gottheit oder das Gute schlechthin ist und dass wir, als die

subjective Seite, durch unsere Theilnahme daran göttlich {d-eloi)

sind. Diese Auffassung Plato's ist die Spitze seiner Eeligiosität,

seines Gottesbewusstseins , wodurch er die grossartige Haltung

bekommt, die dem Aristoteles abgeht. Aristoteles betrachtete

das Gute als einen Namen, der sich nur durch die Proportionalität

der Güter oder Ziele rechtfertigen Hesse. Er bleibt also bei der

Vielheit der Zwecke stehen und kann ihre Einheit nicht finden,

ja er spottet über diese Einheit. Die Gottheit muss ihm daher

nothwendig äusserlich werden, da er sie nach seiner Auffassung

nicht in sich hat (s^lc, ui-d^e^ig); daher die wunderliche Aus-

stattung seines Gottes, der doch nichts als seine eigene, aber nach

Aussen hin projicirte, speculative Vernunft ist, ebenso seine volks-

mässige Verehrung der Gestirngötter, die er weit über die

Menschen stellt. In den Nikomachien tritt Aristoteles besonders

zaghaft auf und fühlt den Gott sehr fern von sich,**) obgleich

er bei seiner Ausbeutung der Platonischen Philosophie vielfach

*) Ibid. p. 964 Tiore^ov fiovov eTcicraad'at, rovvofia yr^tiöv , tov Si

Xöyov ayvoeiv, ^ röv ye ovra xl xai Tte^i tcöv SiayegöpTcov fieyed'st re xai

xd^Xei Tidvxa t« roiavra ayvoeiv aia-^Qov. B %'i a^err] Ttdvrcov Biatpa^eiv oXerat

xai vixTqrrjQLa rovreop avrcov siXrjtpEV.

**) Eth. Nicom. , VI, 7 si S^ ort ßeXnarov dvd'Q(07tos riov dXXcov ^eocav

(gedachter Einwand von Seiten Platon's), ovSiv SmcpiQei' xai yaQ avd'Qco'jtov

dXXa TtoXv d'etorsqa rrjv tpvffiv, oiov ipaveQtöraxä ye «1 wv o xofffios

avviarrjxev.
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genÖthigt ist, in seltsamer Weise, ich möchte sagen, ohne Ver-

ständniss, die Platonischen Ausdrücke von der Seligkeit

{juayiaQOL) und Göttlichkeit (ß^uoi) der Weisen aufzunehmen.

Plato aber kommt grade mit dem vollen Bewusstsein seiner

Göttlichkeit und seines Wissens um das Absolute und die Idee des

Guten heraus und erklärt es für schimpflich, von diesem Höchsten,

das man besitzt und ist, kein deutliches Bewusstsein {loyog)

zu haben.

Da nun in dem Höchsten Sinnlichkeit und

Vernunft gemischt und geeinigt sind, so muss diese
^öehstln Gutes

Einheit auch im Staate erscheinen, sofern er ein m dem Institut

Abbild dieser im Menschen vollzogenen und er-
yers^ammiung^^

reichten Vollkommenheit {Ttäoa agerrj) sein soll.

Wir wissen aber schon, dass Plato zu diesem Zwecke seine nächt-

liche Versammlung auserlesen hat, in welcher die Greise die

Vernunft (vovg), die zur Ergänzung auserlesenen jüngeren Männer

aber die wachsame und dienende Sinnlichkeit {alod^7]G€Lg) ver-

treten.*) Diese höchste Körperschaft im Staate muss daher auch,

um nicht den Beherrschten ähnlich zu sein, eine höhere oder die

höchste wissenschaftliche Ausbildung {a^qißeGTtqav Tcaiöeiav)

empfangen. Die höchste (a'Aqov) besteht aber in der Unter-

suchung und Schauung des Einen und die Staatswächter müssen

desshalb verstehen, aus dem Vielen und Unähnlichen immer zu

der Einen Idee zu gelangen.**)

Aristoteles hatte nun die Homonymie der Güter
• 1 i» -T 1-

'^^^^^ fordert

nicht recht zu erklären gewusst, indem er ireilich im Gegensatz zu

zugab, dass der gleiche Name nicht zufällig sein Aristoteles die
^

"r metaphysische

könne. Entweder, sagte er, stammen sie alle von Erkenutniss dos

Einem ab oder sie zielen auf Eins hin. Beide An- ^^*«" f*^^ ^^^

1 IT n ^^ TT- T
Wahrhaften

nahmen aber liess er fallen gegen die dritte, dass Staatsmänner,

die Proportionalität der Grund der Benennung
sei, so dass er also bei der Vielheit der unter einander bloss

proportionalen Güter stehen blieb und die Frage einer anderen

schwierigeren Wissenschaft, nämlich der Metaphysik zuschob.

) -L'®o§^' P' ^64 D riva tqonov ry roJv i/uf^orcov ne^alj} rs y.al aiad'riaeGiv

ofioicod'riaErai, rifiiv r, noXis x. r. "k.

**) Ibid. 965 C a^ ovv axqißeareqa axsyjcg d'ea rs av tcbqI orovovv brqjovr

yiyvoiro, r; ih n^bg ficav iSdav ix rcov nokXatv xal avofioicov dvvarbv elvai

ßlineiv;
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G-egen diese Auffassung richtet nun Plato den stärksten

Tadel. Die Wächter in seinem göttlichen Staate sollen grade

diese schärfste und klarste Erkenntniss besitzen und das Identische

genau verstehen, was in den vier Tugenden als das einheitliche

Sein gegeben ist und wonach sie mit dem einen Namen Tugend

mit Recht (dinaLwg) benannt werden.*) Dieses Eine will er nicht

loslassen und zeigen was das ist, wohin man blicken muss, möge

es sich als Eins oder als Ganzes oder als Beides oder sonstwie

ergeben. Wer aber nicht zu erklären vermöge, weder ob es

Vieles ist, oder ob vier oder wie es Eins ist, der verstehe sich

nicht recht auf die Tugend.**) Ehe er aber durchgehe, wie dies

zu bewerkstelligen sei, will er erst ganz feststellen, ob man darüber

überhaupt zur Klarheit kommen müsse oder nicht.***) Dies ist

speciell wieder gegen Aristoteles gerichtet, der die Unbrauch-
barkeit einer solchen Erkenntniss, selbst wenn sie möglich wäre,

behauptet hat. Aristoteles hielt die von Plato geforderte und mit

Geheimniss umkleidete Lehre von der Idee des Guten für Schwindel,

um es mit einem populären Worte zu bezeichnen
;
jedenfalls aber,

auch wenn man die Denkbarkeit des „Guten an sich" zugeben

wollte, für gänzlich unnütz und unbrauchbar in allen praktischen

Aufgaben, also für den Staatsmann. Plato aber erwidert,

mit dem Schönen {ymIöv) und Guten (ayad-ov) verhielte es sich

ebenso, wie mit der Tugend und die Staatswächter müssten
verstehen, wie jedes davon, d. h. das Gute und Schöne,
Vieles sei und auch wiederum, dass und wiefern es Eins
sei. Ja, man merkt, dass er erzürnt ist durch den Angriff des

Aristoteles ; denn er wird grob , wie man zu sagen pflegt. Er
lässt nämlich seinen Athener die Frage aufwerfen: „Wie aber,

sollen unsere Staatswächter bloss diese Erkenntniss besitzen, aber,

nicht im Stande sein, sie deutlich in begründender Eede nach-

zuweisen?" Und er lässt darauf antworten: „Das wäre ja der

*^'') Legg. p. 965 C ^^vnyicaaraov aga nai rovg rrjs d'sias TtoXireias

rifuv (fvXaxtts axQißcos iSsir Ttqcörov, o ri nors Sca Ttdvrcov xoiv rerrdgcor

ravrov rvy/dvec x. r. X.

**) Legg. p. 965 D %i tiot' eaziv eis o ßXeTtrdov, e'ixe (og er eire cog olov

sire aiupoxeqa sire oncog nore Tci(pvx8V Tj tovxov 8ia(pvy6vrog tj^idg oioued'd nors

7]für Ixarcog e^eiv xd tiqos aQsxi'jv, negi tjg ovxe st TtoXXd iax^ ovxe ei xixraga

ovd"^ (bg ev Svvaxoi (fqdt,Et.v eaofieß'a;

**) Legg. p. 966.
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Bildungszustand eines Sclaven {avögarcodov).^^*) Ich meine

nun nicht, dass Plato gradezu den Aristoteles so hahe bezeichnen

wollen, sondern wir werden es wohl besser so verstehen, dass

Plato empfindlich war, weil Aristoteles durch seinen angeblichen

Nachweis der Undenkbarkeit der Einheit des Guten dem Plato

doch in der That vorgeworfen hatte, er könne nicht angeben und

deutlich zeigen, was er mit seiner Idee des Guten eigentlich

gemeint hätte. Plato antwortet also, er wäre dann ja nicht

gebildeter als ein Sclave, wenn er seine angebliche Erkenntniss

nicht durch Eede und Begründung klar machen könnte.**)

Direct trifft dieser Vorwurf also den Aristoteles nicht, weil dieser

gar nicht behauptet hatte, zu wissen, was das Gute an sich sei;

indirect aber insofern doch wohl auch, weil Plato die Noth-

wendigkeit dieser von Aristoteles geleugneten und für unnütz

erklärten Erkenntniss nachgewiesen zu haben glaubt.***) Darum
fügt Plato hinzu, die wahrhaften Staatswächter müssten von

allen Gütern (ttccvtcov tcov OTzovöauov) wissenschaftlich genaue

Erkenntniss {ah]&£ia) besitzen und darüber durch Gründe

Eechenschaft geben können und das Erkannte in ihren Hand-

lungen entsprechend ausführen.

Wir möchten nun erwarten, dass jetzt Plato

seine Erklärung der Einheit des Guten sreben würde. ^^^ ^^®® ^^^

,
° * Guten ist

Allein scheinbar geht er zu andern Dingen über und aie Theologie.

ich erinnere daher wieder daran, was ich oben schon

bemerkte, dass man hier zwischen den Zeilen lesen muss und
seinen Sinn nur versteht, wenn man mit seiner Lehre schon sonst

genügend vertraut ist.

Plato hat nämlich die Antwort schon vorher gegeben, da er

die ganze Tugend als das Höchste in der ganzen Welt
hinstellte und d.ie Mischung und Einigung von Subject
und Object darin zeigte.****) Das Schöne und Gute ist

davon nicht verschieden und nur scheinbar etwas Neues und
ebenso ist nun die folgende Untersuchung nur eine andre

*) Ibid. B avS^aTtoSov yaq tiva av Xaysis t^iv.

**) Ibid. B ri 8\ tvvouv fitv, rrjv Se tvBei^iv roj koycp aBwareXv
ev^ELXvvad'ru

;

***) Ibid. p. 966 TiEoi xaXov rs aal ayad'ov ravrov rovto Scaroovuad'a

;

(og TtoXV ean fiovov txaarov xovxtav (Aristotelische Lehre), rov^ fvlaxas

r]fuv yvcoareov, r; ontos tv re xai oTtTj] (Platonische Forderung).
****) Legg. p. 961 D.
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Betrachtungsweise einer und derselben Sache, wie wir sehen

werden. Plato liebte, wie es scheint, immer das Räthseln,
besonders aber in seinem Alter, wie wir dies in den Gesetzen

erkennen.

Es bedarf wohl keines Beweises, dass das Gute an sich,

wenn es etwas ist, nichts anderes als die Gottheit sein

kann. Mithin ist die Lehre von der Idee des Guten die Theo-
logie. Plato spricht dies hier nun nicht deutlich aus, wo wir

doch grade fordern, er solle jetzt festhalten {ndcavTeg f^rj

avwjLiev) und uns die Einheit des Guten oder der Tugend
erklären; sondern er thut so, als ginge er bloss zu einem der

schönsten Dinge über, nämlich zur Theologie. Aber es ist

nicht von einem der schönsten, sondern vielmehr von dem
schönsten, von dem absoluten Gute selbst die Rede.*)

Plato macht nun den für seine ganze Phi-

^^ml^Aie^^ losophie gültigen Unterschied, der auch schon

Möglichkeit im „Staate" massgebend ist, dass nämlich die

Erkennt!is's.
Menge bloss nach Glauben leben soll, während

die Staatswächter die ganze nur irgend mögliche

Gewissheit der Erkenntniss besitzen müssen, wesshalb zu

diesem Amt nur die göttlichen Naturen (d^eloi) zugelassen

sind,**) die auch in der Probe der Tugend auserlesen

{eyy.QiToi, = exXey.zol) wurden und den nöthigen Eifer für die

"Wissenschaft zeigen. Wer darin trag ist und nicht antworten

kann, der sei ausgeschieden aus- dem Kreise der Schönen.***)

Die Schönen (vmXoI) sind natürlich die auserwählten, göttlichen

Männer, welche die Theologie verstehen.

Es fehlt nun aber viel daran, dass uns Plato

piXn?s^chen J®*^^ ctwa, wic man sagt, klaren. Wein einschenkte

Gedankengangs, und sciu Gehcimniss verriethe; nein, er deutet

wieder bloss an, und wir müssen wie Wahrsager

*) Ibid. 966 C ar roiv xalUarcav iarl ro neQi rovs d'eovs.

**) Ebenso im „Staate" p. 491 B ei reXewe fiiXkoi tpiXöaotfos yeve'a&ai,

ohydxtg ev avd'QWTiots (f/vead'ai aai oXiyas.

***) Legg. 966 D ro fii^SeTiore rcov vo/xo^vXdnoJv aCQsiad'ai xov firj d'elov xai

SiaTteTtovrjxora nQos avrd (Theologie), firjS^ av rcov tiqos a^err^v eyxgircor

yiyreff&ai', zfixacov yovv rov negl rd rocavra doyov r} dSvvarov aTCOx^ivea&at

(Aristoteles) tco^^co rwv xakoiv.
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seinen Gedankengang entrathseln.*) Dazu kommen wir am Besten,

wenn wir vorher überlegen, was er hätte zeigen müssen, wenn er

uns Alles vollständig aufschliessen wollte. Er hätte dann nämlich

zeigen müssen, dass die ganze Natur von der Vernunft beherrscht

würde, wie dies am Deutlichsten in der Astronomie hervortrete;

dass die Vernunft aber nicht transscendent bleibe und nicht sich

gegenüber ein seelenloses Element übrig lasse, sondern wie Beides

zu einer Einheit zusammengehe und die Seele so diese Einheit

darstelle, welche sowohl Sinnlichkeit als Ideenwelt, d. h. Ver-

nunft, besitze; dass endlich die höchste Stufe dieser Einigung

und damit der ganzen Welt in denen gegeben sei, welche alles

dies als in sich anwesendes Wesen erkennen und in sich also

den Gott erfassend selbst göttlich sind und das Schöne und

höchste Gut selbst darleben in ihrer Erkenntniss und demgemäss

wieder nach den verschiedenen Bedingungen des Werdens diese

Einheit in den vier Tugenden und den wieder dirimirten Hand-

lungen dividirend darstellen.

Statt dies nun so ausführlich und zusammen-

hängend zu zeigen und es mit der vorher auf-
ThelTogZl!t die

geworfenen Frage zu verknüpfen, weist Plato bloss Psychologie.

auf die zwei Wege hin, die zur Theologie führen.

Der erste Weg sei die Psychologie; denn, wie er schon früher

gelehrt, so sei die Seele das älteste und göttlichste Wesen, d. h.

das Absolute nach modernem Ausdruck. In der Seele sind aber

zwei Elemente geeinigt, die er sonst als Sein und Werden be-

zeichnet oder als das Identische und Andre, Vernunft und Sinn-

lichkeit.**) Aus ihrem Verein geht das ewige Wesen {ahaog

*) Es ist ja auch bekannt, dass die Komiker gelegentlich die Dunkel-

heit der Idee des Guten ganz wie Aristoteles persifflirten, und so lesen wir

z. B. bei Amphis (Diog. Laert. III, 27) : „Das Gute, was es ist, das Du mit

diesem Mädchen erreichen willst, das verstehe ich weniger, o Herr, als das

Gute Plato's" xo 8^ aya&or o ri ctot' iariv — — rjrrov olSa — — rj to

nXdrcovos aya&ov.

**) Legg. p. 966 E er fiev o Tieoi ri^v rpt'xrjv eXdyo/iev, ws n^eaßvr arov
T£ xal d'siorarov tan ndvr u>v , cor xirrjatg yeveaip naQaXaßovaa at'vaop

ovaiav tTiö^iasv. Dies ist nun ein vollkommenes Räthsel und muss ge-

deutet werden. Offenbar ist der Ausdruck „das älteste" metaphorisch;

denn die Seele soll ewig sein und das „Alles", vor welchem die Seele den

Vorrang haben soll, muss auch ewig sein, wenn es ewiges Wesen hervor-

bringen kann. Mithin kann bei ewigen Dingen nicht eins älter sein, als

Teichmüller, Literarische Fehden. 14
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ovoia) aller Dinge hervor, wie wir dies aus der deutlicheren

Darstellung im Timaeus wissen. Die Psychologie führt daher zu

der Erkenntniss, dass wir den Gott in uns selbst haben, sofern

wir Seele sind. Durch diese Erkenntniss werden wir ehrwürdig

und göttlich und verehren unsere Seele als eine gegenwärtige

Gottheit, da sie ja das älteste und göttlichste sei.

Der zweite Weg ist die Physik. Wir müssen

^m Thrill ie7st
nämlich die Ordnung in den Bewegungen der Dinge

die Astronomie, betrachten, wic sie in den Gestirnen und bei allen

denjenigen Naturerscheinungen sich zeige, welche

die das All ordnende Vernunft bemeistert habe.*) Wer hierin

wissenschaftliche Einsicht besitze und nicht bloss volksmässig

urtheile, könne nicht Atheist sein, obgleich der Pöbel grade

umgekehrt meine, wer sich mit Astronomie und den zugehörigen

Wissenschaften beschäftige, der werde die Himmelserscheinungen

möglichst mechanisch und nicht aus einem denkenden, Gutes be-

zweckenden Willen erklären und müsse Atheist werden. Es ist nun

interessant, Plato über die Geschichte der Astronomie

das andre, und es handelt sich also nur um die logische oder metaphysische

Priorität. — Der Ausdruck xirrjaig ist ebenfalls nicht gleich klar, weil

man an die Aristotelische xivr^aig denken möchte im Gegensatz zur tveQyeia\

allein das ist gleich ausgeschlossen durch die hinzugefügte Bedingung:

ydveaiv jraQalaß&vaa. Folglich muss hier Hivr,ais ohne yevsais sein.

Durch diese Gegensetzung sieht man aber sofort, dass es sich um die beiden

Principien des Timaeus p. 27 D dreht: rl rb ov ael, ysveaiv de ovx

E/ov, ycai to y lyvö fiev ov fiev aei, ov 8e ovSsttots. Mithin erhält diese

xivT]aie hier die Bedeutung der ^fo'^ im Phaedon und ist der vovg des Timaeus,

während die ysvsais dem aeo/na des Timaeus entspricht, welche beide zur

ovaia (Tim. 35) oder zum lebendigen Wesen zusammenwachsen. (Tim. 30 ß
8ia dtj rov XoyiGfiov r6v8s vovv fiev iv tpi'XV > y->vxT]v oi iv acöfiari

^vvtaras rb Ttav ^vverExraivsTO — — jovde rbv noGfiov ^oJov efxipvxov

tvvovv r 6.) Folglich meint Plato mit den ndvrcov cbv xivtjais die sogenannte

Ideenwelt oder den vovg, und die Seele wird als noch älter hingestellt und

als noch göttlicher, weil sie ja sowohl den vovs als auch das acöfia als ihre

Momente in sich hat und als Ganzes grösser und früher ist als ihre

Theile. — Somit ist die Stelle ganz durchsichtig geworden, wie wenn wir

sie durch Zusatz von etwas Kali für die mikroskopisch -histologische Be-

obachtung zubereitet hätten, ohne ihr Gewebe zu zerstören. Dass Plato

unter xivrjaig hier bloss Leben oder Energie versteht und nicht räumliche

Bewegung, sieht man auch sofort aus der folgenden Zeile, wo für die Be-

legung im Räume der Terminus fo^d erscheint.

*) Legg. p. 966 E tv Se rb Tce^i rrjv yopäv, (hg £/ft rd^ecos, dar^cov

re xal oacov dllcov eyxqarrig vovg iarl rb ndv SiaxsxodfiTjxcoe.
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und ihr Verhaltniss zur Theologie reden zu hören.

Plato meint nämlich, es herrsche jetzt, um die Mitte des vierten

Jahrhunderts, eine ganz andre Ueberzeugung, als in seiner Jugend

und noch etwas früher zu Anaxagoras' Zeiten. Damals nämlich

wäre die astronomische Beobachtung zuerst ernst betrieben worden

und man hätte eine solche der Rechnung entsprechende Gesetz-

lichkeit in den Bewegungen der Sterne bemerkt, dass man ge-

nöthigt gewesen wäre, ihnen Vernunft (vovg) zuzuschreiben.

Anaxagoras aber hätte den grossen Fehler gemacht, das Wesen
der Seele zu verkennen und sie für ein Product {vecoreQov) der

Natur statt für das Princip {/tQeoßvTeQov) derselben zu halten.*)

Darum wäre die von ihm geahnte, die "Welt ordnende Vernunft

transscendent geblieben und er hätte die Welt mit den Gestirnen

für seelenlose Steine und Erde und andre Körper erklärt, die

sich in mechanischer Ordnung vertheilt hätten. Und daher wäre

der Atheismus gekommen und dementsprechend dann die Schmäh-

reden der Dichter gegen die Philosophen, als Hunde, die den

Mond anbellen, u. s. w. Den Gegensatz gegen diese Ansicht

des Anaxagoras spricht Plato nun nicht so deutlich aus, allein er

hat ja alle Bestimmungsstücke uns in die Hand gegeben und so

können wir die Construction allerdings ohne Schwierigkeit voll-

ziehen. Er meint nämlich, dass jetzt durch den Piatonismus die

Erkenntniss von der Seele als Princip gekommen wäre, in welcher

sowohl die Vernunft als das Werden immanent sei, so dass nun

nichts mehr in der Welt für unbeseelt und von der göttlichen

Vernunft losgetrennt gelten könnte. Folglich diente die Astro-

nomie durch die Erkenntniss der Gesetzlichkeit der Bewegungen
jetzt vielmehr der Ueberzeugung (TziaTig) von der Weltherrschaft

der göttlichen Vernunft, und nicht seelenlose Steine vollführten

ihren Umschwung, sondern die Weltseele, ohne welche es keine

Vernunft gäbe, durchdringe und bewege als Princip aller Be-

wegung alles im Himmel und auf Erden.

Nun sieht man auch, wesshalb Plato neben der Die Vereinigung

Psychologie die Astronomie oder Physik herbeizieht,
^«^»»«^^«^wege.

um die Idee des Guten zu erklären. In der Natur zeigt sich

nämlich als das höchste, alles beherrschende die Vernunft; sie

*) Legg. p. 967 B ol Se avrol (Anaxagoras) ndhv afiaoravovreg ipvxrjr

fvaeeos, ori n qbgßvreQov e'ir] acoudrMP, StavoT]d'€vr£s Se (Oi vecoreoov, anavS'''

tos sineiv enoe areroetpav TtäXiv.

14*
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herrsche aber nur in und durch die Seele, weil sie als das

Element des Identischen der Gemeinschaft mit dem Princip des

Andern bedarf und diese ideale und reale Seite des Seins eben

in der Seele substanziell Eins sind. Nun sind wir aber Seele

und ihr oder unser Wesen wird uns in der Erkenntniss, welche

Yernunft (vovg) und Sinnlichkeit (alGd^rjaeig) vereinigt, auf-

geschlossen durch die Dialektik; also erkennen und sind wir

zugleich das höchste Gut. Das Gute an sich ist unser Leben

in dieser Erkenntniss oder Schauung.

Desshalb sagt nun Plato, dass keiner der

sehaftiiche Bii- stcrblichen Menschen jemals in fester Weise gottes-

diing ist Be- fürchtig wcrdcu könne , der nicht diese zwei Er-

Fostigkeit der kemitnissc gefasst hätte, erstens, dass die Seele
theologischen ^^g ältcstc Sei vou Allem, was am Werden theil-

und mithin nahm, und dass sie unsterblich alle Körper be-

unentbehriich hcrrsche; zwcitcus, dass die Vernunft der Dinge
dem Staatsmann.

i • t o( • ^\ a t
Sich auch m den Sternen zeige.*) Ausser diesen

beiden Bedingungen wahrer GottesVerehrung^ d. h. ausser Psycho-

logie und Astronomie, müsse aber noch die Mathematik und

Musik gefordert werden und müsse man diese Erkenntnisse

passend anwenden auf das sittliche Leben und den Staat und

im Stande sein, von allem Vernünftigen auch vernünftige

Rechenschaft zu geben, d. h. durch Dialektik gebildet sein.

Wer aber nicht fähig sei, zu den bürgerlichen Tugenden

(SrjfAOGiaL aqexai) auch noch diese wissenschaftliche Erkenntniss

zu gewinnen, der könne nicht über den ganzen Staat

herrschen, sondern sei nur ein Diener für Andre, die

da herrschen.**) Mithin soll zu den früheren Gesetzen noch

dies Gesetz für die Staatswächter , welche die nächtliche Ver-

sammlung bilden, hinzugefügt werden, zur Erhaltung und zum

Schutz des Staats, dass die Herrschenden nämlich dieser

höchsten Bildung theilhaftig werden müssten.

*) Legg. p. 967 D ovx ean nori yeväad'ai. ßeßaiios d'soae/S?] d'rrjrart^

av&^concov ovSsva, os av yr] r« Xsyofieva twT't« vvv 8vo Xäßri x. r. X.

**) Legg. p. 967 E oaa re Xöyov £^ft, tovtcov Svvarog
fj

Sovvai r.ov

Xoyov o Si firj rav9'^ olosr^ (ov tc qo s ralg Sr^fioaiais a^srals xexxTjad'ai

a^sSov (to)^cov uev ovx av Tiore yevoixo ixaroe oXt]5 nöXecos, v7triQeri}s ^' oiv

aXlois aoxovaiv. Da Aristoteles in den Nikomachien nicht bloss gesteht,

dies nicht zu können, sondern nicht einmal die Möglichkeit und Nützlich-

keit dieser Erkenntniss einräumt und weit davon entfernt ist, in sich selbst
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Plato knüpft also die wahre und feste Gottesverehrung an

die wissenschaftliche Eildung und glaubt , dass diese ihre Spitze

darin habe, die Idee des Guten zu erkennen; denn das Gute

müsse als «die lebendige Macht in der ganzen Welt wissen-

schaftlich erkannt und als in unserer Seele gegenwärtige

Gottheit verehrt werden. Dies sei die höchste Religiosität

und durch sie wären wir göttlich (-^eto^).

Wer nun selbst im Sinne unseres modernen Rationalismus

oder des alten Arianismus über das Verhältniss des Menschen

zu Gott denkt, dem wird dieser athanasianische Standpunkt

Plato's höchst fremdartig sein. Allein man braucht sich nur

ein wenig in die Geschichte der Cultur zu vertiefen, um ihn

höchst natürlich zu finden. Man denke z. B. an die Geschichte

Dion's, wie sie Plutarch nach Timaeus und Ephorus erzählt.

Als Dion in Syrakus einzog und die Befreiung der Stadt von

der Tyrannis verkündet hatte, zogen ihm die Vornehmen in

Festkleidern entgegen und das Volk jubelte, holte die Heilig-

thümer aus den Häusern und stellte Mischkrüge auf und wo
Dion vorüberzog, goss man die Spenden vor ihm aus und

begrüsste ihn in Gebeten als Gott. (Dion 29 wOTteg d^ebv

yiarevxcug.) Als der Pöbel wieder umgestimmt war durch die

Demagogen und Dionysius durch Nypsios wieder siegte und die

Stadt zu verbrennen anfing, darauf aber Dion zum zweiten Male

heranzog, begrüsste ihn das Volk als „Erlöser und Gott". (Ibid.

46 rbv {jev Juova acoTijQa vmI d-eov aTtoyiaXovvzcov.) Es war das

nicht eine Schmeichelei von Dichtern und Höflingen, sondern die

allernatürlichste und allgemeinste Ueberzeugung des Volkes und

darum konnten auch die Persischen und Aegyptischen Könige

und die Römischen Cäsaren sich als Götter fühlen. Wer
von diesen Herrschern aber höher gebildet war, wusste, dass

nicht die Macht über die Menschen, nicht Seelengrösse, Tapfer-

keit, Massigkeit und Gerechtigkeit den Namen des Göttlichen

verdiente, sondern nur die Weisheit, welche das Wesen Gottes

anschaut und zu offenbaren versteht. Darum kam sich Dion

die göttliche Einheit des Alls als verwirklicht anzuschauen: so versteht es

sich von selbst, dass Plato ihn auch mit diesen Worten von der Nachfolge

in der Akademie ausgeschlossen hatte. Plato bezeichnet, wenn auch nicht

direct den Aristoteles, so doch seinen Standpunkt als den eines Dieners

und Untergebenen, da ihm die souveräne Erkenntniss fehle, die dem
Herrscher gebührt.
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selbst, weil er gebildet war, klein vor gegen Plato, den "Weisen,

den Göttlichen, der den Gott erkannte und seiner unmittelbar

durch diese Erkenntniss theilhaftig war. Wie in Indien und

Aegypten die Priester durch ihre Gotteserkenntniss über den

Königen standen, so fühlte sich Plato erhaben über die grössten

Gewalthaber, über einen Dionysios und über Dion, so strafte er

den Archelaos von Macedonien und spottete über die Macht des

grossen Perserkönigs. Er fühlte sich des Gottes voll und fähig

zur Erlösung, Erziehung und Beherrschung der Menschen.

§ 3. Vergleichung und Kritik von Angriff und Replik.

Wir haben uns jetzt die Replik Plato's genau

Unbranchbarkeit analysirt und konnten sehen, wie der hochgesinnte
der Idee ^j^^ berühmte alte Mann auf die immerhin schnöde

des Guten.
-, a nn * • i

ZU nennenden Angriffe des Aristoteles antwortete.

Gegen die Nachweise der Unbranchbarkeit der Idee des

Guten, um darauf hinzusehen und für die Geschäfte des Arztes

und Feldherrn von dieser Erkenntniss Yortheil zu ziehen, zeigte

Plato, dass wie Arzt und Feldherr genau ihren Zweck, Gesund-

heit und Sieg, wissen müssen, so auch der Staatsmann seinen

Zweck wissenschaftlich zu erkennen habe und dass es schimpflich

(aioxQov) sei, dies nicht zu wissen, und sclavisch, von dieser Er-

kenntniss nicht Rechenschaft geben zu können, und dass, wer

diese höhere Bildung nicht besitze, auch nicht wahrhaft gottes-

fürchtig sei und daher zur obersten Regierung des Staats für

unfähig erklärt werden müsse. Denn die Dienenden und Be-

herrschten brauchten allerdings nur nach dem Glauben zu

leben,*) die Herrscher aber und wahren Staatsmänner müssten

eine philosophische Bildung besitzen.

Wir erkennen hier den Gegensatz beider

in Widerspruch Mäuucr in vollstcr Deutlichkeit. Aristoteles hat

mit sich selbst in schärfstcr Weise die Ethik, die ihm auch

die Stellung PoHtik licisst, vou der theoretischen Wissenschaft
der Wissenschaft abgetrennt. Darum fehlt ihm nun das höchste

Politik. Ziel für unser Begehren und die Folge davon

*) Legg. 966 C rotg uev TtXeiarois xoiv xara nohv ^vyyiyvtoaxeip rfj

fr/tiT] fiövov rcov vöficov (rvvaxolov&ovai. Der Gegensatz ist, dass die

Staatswächter Tiaaav niaxiv haben müssten, wobei Titans nicht wie im

„Staate" im engeren Sinne zu fassen ist.
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ist die Verworrenheit und der fortwährende Widerspruch

mit sich seihst in Bezug auf die Stellung der theoretischen

Thätigkeit. Er sagt ausdrücklich, es handle sich ihm nur um den

menschKchen Zweck und die menschliche Glückseligkeit und der

Staatsmann bedürfe keiner wissenschaftlichen Psychologie, alle

seine politischen Einsichten wären ohne den wissenschaftlichen

Charakter.*) Gleichwohl sieht er sich gezwungen im letzten

Buche, dieser menschlichen Glückseligkeit doch nur den zweiten

Platz zuzuerkennen und in Platonischer Weise der theoretischen

Glückseligkeit der göttlichen und seligen Männer den Vorrang zu

lassen.**) Allein dann hätte er ja auch die Gegenstände der

theoretischen Wissenschaft in die Ethik aufnehmen und also auch

das von der Theologik zu erkennende absolute Gute für den

letzten und eigentlichen Zweck erklären müssen, d. h. er hätte

dann nicht gegen Plato kämpfen und die Unbrauchbarkeit der

Idee des Guten nicht nachweisen können. Aristoteles also er-

wies sich als unreif, als im Widerspruch mit sich selbst, ohne

doch selbst den Widerspruch zu merken. Er hat Plato ver-

arbeitet und systematisirt und mit kleinerer Seele sich auf seine

Scheidungen viel eingebildet, die er doch nicht festhalten kann.

Ich will dies noch an einem Beispiel zeigen.

Nach Plato hängt die Glückseligkeit wesentlich

von der goldenen Natur ab und er bezeichnet Der Bogriif

sie daher auch als ein göttliches Geschenk.
^ei Stoteies

Aristoteles kann dies nun nicht leugnen ; der zu der bürger-

aristokratische Charakter der Tugend und Glück-
^g^chaffenheit"

Seligkeit aber, der sich in den Prüfungen und der herab.

Auslese der Charaktere bei Plato zeigt und sich

wohl auch in dem persönlichen Verkehr mit ihm in den Stufen

der Intimität und in dem Exoterischen und Esoterischen des

*) Eth. Nie, I, 13, p. 1102 a. 15 und 1104 a. 2.

**) Eth. Nicom., X, 7 eire 8i] vovs rovro strs alXo xi, o Srj xara tpvaiv

SoxeX a^xsiv xai tjyelad'ai xai k'vvoiav e'xBiv Tteql xakcov nai d'elcov, stre d'slov

ov xai avrb evre xoiv tv ruivv ro d'eioraxov, rj xovxov ivt^yeia xaxa ttjv

olxeCav a^exriv bit] av i] xeleia evSfU/iiovia. "Ort Se d'sct) Qtjx ixr> , eiQrjxai.

Man sieht in dem eXxs, ei'xe das Schwanken, das Plato ihm vorgeworfen

hatte, zugleich den lächerlichen Widerspruch, weil nun das emphatisch als

Ziel der TtoXixixrj einzig anerkannte av&qiämvov ayad'öv nur die zweite
Stelle erhält; denn diese d'eco^r}xixrj ist ja, wie Plato will, die Theologie.
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Vortrags offenbarte, war ihm sicherlich unangenehm. Wir
wissen ja auch, dass er selbst sich von der Gemeinschaft

der Schule losriss und seine eigenen Wege selbstständig ver-

folgte, ohne der Autorität Plato's sich weiter zu unterwerfen,

die freilich wohl auch, wie bei dem alten Goethe, ihre un-

bequemen Seiten haben mochte. Aristoteles suchte darum eine

breitere Basis; er wollte von der intensiveren religiösen Rich-

tung absehen und mit der Wirklichkeit der gegebenen Menschen

rechnen. Darum erklärte er nun, die Tugend sei vielmehr, wie

Protagoras dies in dem gleichnamigen Platonischen Dialoge

behauptet und wie Isokrates dies überall voraussetzt, etwas

populäres und Allen zugängliches.*) Jedermann, der nicht

sittlich verkrüppelt sei, könne die Tugend erlangen;

er bedürfe nur einiger Erziehung und Bildung. Gegen Plato

wendet er daher seine Ansicht auf die geschickteste Weise,

indem er sagt, man dürfe doch das Schönste und Höchste

nicht dem Zufall (Tvyjj) überlassen, und die Dinge und

Menschen verhielten sich grade so, wie es am Schönsten

wäre, dass sie sich verhalten sollten, da ja die Natur sie

hervorgebracht habe.**) Hierdurch hat er einen wichtigen

Punkt getroifen, da Plato entschieden aristokratisch war und

den wirklichen Verhältnissen pessimistisch gegenüber stand.

Aristoteles konnte also jedenfalls auf Beifall rechnen und Alle,

welche auf die von Plato sogenannten bürgerlichen Tugenden An-

spruch machten, der von Plato geforderten hohen philosophischen

Bildung und dem Gottesbewusstsein aber nicht so zugänglich

waren, mussten dem Aristoteles als dem praktischen Philosophen,

dem weltförmigen Politiker zufallen. Es war Plato freilich nicht

in den Sinn gekommen, die Güte und Begabtheit der Menschen

dem Zufall zu überlassen, sondern er wollte sie züchten durch

die im „Staate" zuerst aufgestellten, aber noch in den „Gesetzen"

festgehaltenen Hochzeitsregeln. Immerhin war der Zufall nicht

ausgeschlossen und wenn Plato denselben auch „göttliches Loos"

*) Eth. Nicom., I, 10 eir] 5' av xai noXvxoivov Svrarbv yaQ vnd^^at

naai roXs fi?] TtsTtrj^cofiepots cr^oe aQerrjv Scd ripog /nad'rjaecos ttfd BTnusXeias.

**) Ibid. d 5' sarlv mtco ßhhciov ri Sid rv^V/V svSaiuovsTr, svXoyov eyetv

ovTMS, siTie^ rd xard (pvffiv , (oe oiovre xäXkiara eyuv , ovtco nt^vxev. Der

Grund ist aus der Rüstkammer des Timäus genommen und der Platonischen

Auslese der Erwählten wird das schärfste "Wort {rvxr}) entgegen gehalten.
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nannte,*) so fehlte dabei doch jede Ahnung von einer

historisch ordnenden Providenz. Diese Idee ist vielmehr

den Hebräern, wie es scheint, eigenthümlich und erhebt das

Chris tenthum hoch über den Platonischen und Aristotelischen

Standpunkt, da beide Philosophen für das Individuelle

und Historische keinen Sinn hatten und nur eine schönste

Schablone des Lebens suchten, die sich dann in Ewigkeit mit

immer neuem Menschenmaterial wiederholen sollte. Für Beide

war diese Welt, die wir hier kennen, die einzige und für Plato

der Mensch die höchste Parusie des Gottes, für Aristoteles

wenigstens, wenn er auch den Gfott und die Götter weit höher

stellte, doch keine Fortentwickelung der irdischen "Welt denkbar,

und von beiden musste desshalb der Zufall als In-

gredienz der Natur, als Mitschöpfer des Gewordenen
anerkannt werden. Dies war der Rest des Dualismus, über

welchen die griechische Philosophie nicht hinauskommen konnte.

Dass der Zufall aber eine Klippe für den Idealismus sei, das

erkannte Plato wie Aristoteles, und desshalb war es sehr ge-

schickt von Aristoteles, dass er für sich wegen der allgemeinen

Zugänglichkeit der Tugend eine gewisse Unabhängigkeit vom
Zufall in Anspruch nahm, dagegen die Platonische Lehre von

der Tugend in das Netz des Zufalls zu verwickeln suchte. Die

Aristotelische Tugend wurde daher äusserlicher, die Platonische

aristokratischer und ein göttliches Geschenk.

Betrachten wir nun weiter die Replik Plato's g uebcr die

auf den zweiten Vorwurf des Aristoteles. Die Idee TJndenkbarkeit

des Guten soll undenkbar sein an sich, da das Gute
*** Guten

*^

in verschiedenen Kategorien vorkomme, die nicht

auf eine Gattungseinheit (eidog) zurückgehen; und im Besonderen

undenkbar, auch wenn man sich auf das menschliche Gut be-

schränken und Weisheit, Ehre, Lust u. s. w. auf einen Gattungs-

begriff bringen wollte. Ich wiederhole recapitulirend , wie Plato

darauf antwortete, dass alle Bildung darin bestehe, die Einheit

des Vielen und die Vielheit des Einen erklären zu können, und

dass seine Staatswächter dies wissen müssten. So sei nun die

Tugend die Einheit der vier Tugenden und jede Tugend nur

Tugend durch Theilnahme an dieser Einheit. Die Tugend aber

*) Eth. Nicom., I, 10 xard nva d-tiav /xöi^av , offenbar nach Phaedr.,

p. 230 A und 244 C und sonst.
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sei das Höchste in der Welt und käme der Seele zu, welche das

absolute Princip selbst wäre und Vernunft und Sinnlichkeit

gemischt enthielte. In der Tugend vollzieht sich nach Plato

diese Mischung und Einigung auf richtige Weise, während in der

Schlechtigkeit ein falsches Uebergewicht der vernunftlosen Sinn-

lichkeit, der Begierden und Lüste gegeben ist und die Vernunft

als Herrin dem geborenen Knechte dient. Die Tugend als Ein-

heit sei also das absolut Gute, die lebendige sich selbst erkennende

und wollende, mit sich einige Seele. Man müsse aber verstehen, diese

Einheit auch wieder in die Vierheit entlassen zu können, indem man
in der Seele die gegebenen Unterschiede (ÖLacpoQal) beachte und

so die vier Tugenden ableite und ihr Verhältniss bestimme.*)

Vergleichen wir jetzt Angriff und Eeplik, so
Plato siegt über zieht Aristotclcs offenbar den Kürzeren. Zwar ffeht

Aristoteles,
. ^.

indem er die Plato uicht aui dic Frage em, ob die Kategorien
Einheit des q[^q gemeinschaftliche Gattung haben; aber er be-
Guten in die

-, n t- i • ^ ^ ^ r-i i • ^ i /> •

Einheit der darf dics auch nicht, da er das Gute gleich kräftig

Tugend setzt.
g^jg Tugcud sctzt uud darum der Aristotelischen

Malice, dass man nicht ein undenkbares, sondern

ein menschliches Gut bedürfe, die Spitze abbricht. Als Tugend
ist das höchste Gut nun ja das höchste Wirkliche und

Aristoteles erscheint als der Kathlose, der in dem Vielen (ra

7tolla) umherirrt und vor der Menge seiner Ziele {av^OTtoi) und

Tugenden die Tugend selbst, wie vor Bäumen den Wald, nicht

sieht. In der That hat Plato durchaus Eecht. Bei Aristoteles

ist die Tugend völlig zersplittert und zum Theil auch in bloss

bürgerliche Sittlichkeit übergegangen; die Einheit der Tugend
ist bei ihm eine bloss logische Abstraction, wie im

zweiten Buche der Nikomachien,**) wo der abstracten Tugend-

gattung die lebendige Seele, der Inhalt des Gewollten gänzlich fehlt.

*) Diese Ausführungen in den „Gesetzen" stehen in vollem Einklänge

mit dem „Staate"; nur wird in diesem noch jugendlicheren Werke die

Idee des Guten allerdings so dunkel gehalten, dass man dem Aristoteles

es nicht verübeln kann, wenn er den Sinn nicht verstand, und dass man
begreift, wie er im Vertrauen auf seine in den empirischen Kenntnissen

bewiesene Verständigkeit bei Plato eine Unklarheit findet und die Idee

des Guten für undenkbar hält, da er sie nicht denken kann.

**) Eth. Nicom., II, 6 eanv aqa ij agert} ^^cs 7t q oni,Qarinr} , iv usaoTrjri

ovffa rfj TiQoe rjfiag, ü)()i,afieri] Xoyot xai tos ot-v o ipQÖvifiOi bgiaeieV fi€G6rT]S 8e

8vo ycaxiMv , t^s fiev xad"^ vneQßoXriv rr,i Se xar' eXXeixpir. Dies ist eine ganz

äusserliche Beschreibung, wie wenn die abstracte Gattung mehrerer Thier-

species bestimmt werden sollte.
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Man sieht dies genauer, theils aus der Menge

der Tugenden, die Aristoteles nicht aus einem Genauerer

Eintheilungsprincip ableiten konnte, weil ihm Plato Mängel der

darin nicht vorgearbeitet und den Grundriss nicht AriatoteiiseUen

überlassen hatte; theils aus der Definition der

Tugend, worin er bloss ein Schema giebt, welches durch die ein-

zelnen Tugenden erst auszufüllen ist ; drittens aber aus dem Ver-

hältniss der Tugend zur That und dieser dritte Gesichtspunkt

ist von ganz besonderem Interesse und zeigt mit deutlicher Schrift

die Unreife und Inconsequenz in der Aristotelischen Stasis. Im
Gegensatz gegen die Tugendlehre bei Plato setzt Aristoteles das

eigentliche Leben in die Energien, in die einzelnen Handlungen
und Werke. Mit der Tugend könne man ein Endymionleben

führen und die Glückseligkeit verschlafen; nur in den Acten

lebe man.*) Mit den Acten aber tritt man in den Verkehr

über, man giebt oder empfängt Geld, man isst und trinkt, man
kämpft oder flieht, u. s. w. Mithin ist man von der sogenannten

Materie der Handlung abhängig und der Erfolg bestimmt auch

das zugehörige Glück. Man könnte nun sagen, dass Aristoteles

hiermit einen neuen ethischen Standpunkt, die Moral der

Werke, eingeführt habe; allein er kann nie weiter fliegen, als

der Faden reicht, an dem ihn Plato hält. So sehen wir, wie er

seinem neuen Standpunkte wieder selbst die Spitze abbricht;

denn erstens muss er einräumen, dass die rein theoretischen

Thätigkeiten der Gelehrten ein noch höheres Leben enthalten,

als das seines Mannes mit hoher Seele dneyakoifivxog), obgleich

die Theorie bloss das Allgemeine betrachtet und von dem prak-

tischen Gebiete ausgeschlossen ist, da sie von einer höheren Kraft

als von der praktischen, im Herzen sitzenden Vernunft ausgeübt

wird. Zweitens sieht er sich auch gezwungen, bei den Acten

und einzelnen Werken den Wertli nicht in dem Erfolg zu suchen,

sondern in dem Vorsatz und der Gesinnung (jtQoaiQeoic). Die

Gesinnung aber ist das Allgemeine oder die Tugend selbst.

Desshalb wird ihm nothwendiger Weise die (pqovi^oig zur Ein-

heit der Tugend; allein diese steht wieder unter der oocpia und

so hat er die lebendige Einheit doch nicht gefunden, da die

aocpla als theoretisch nichts mit der Ethik zu thun hat. Man

*) Ibid. I, 9 JiatptqEi Si i'aofs oh /xtXQOV tv ycrrjCet rj -^QriüBi, ro

aQiarov vnoXafißdvEiv xai evi'^sirjivs^yeiq.
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sieht j dass Aristoteles wie ein ungeschickter Compilator Plato's

nichts auslassen möchte und doch auch den Einklang nicht finden

kann, sondern bald auf eine Seite des Excerpirten gestützt gegen

das Andre Kritik übt, und dann, wenn er dieser anderen Seite

sich zuwendet, sie doch auch wieder ganz anzunehmen genöthigt

ist, so dass er weder seine kritische Errungenschaft festhält, noch

auch den Platonischen Gehalt gehörig überliefert. Mithin wird

er zurückgeworfen zu dem Platonischen Gedanken und kann

diesem doch keinen weiteren Ausdruck geben, weil sein Herz dem

Vielen und nicht dem Einen zugewendet ist. Desshalb wird

diese Gesinnung bei ihm zur Abstraction, während bei Plato die

Einheit in der Vielheit selbst sich verwirklicht und bei sich bleibt.

Plato leitet darum die Tugenden ab und überschreitet nicht die

Grenzen der Seele, deren gerechtes innerliches Leben die Tugend

ist. Aristoteles aber blickt auf die äusseren Verhältnisse, ob

einer mehr oder weniger Geld hat, ob einer von vornehmerer

oder geringerer Geburt ist u. s. w., und macht daraus viele ver-

schiedene Tugenden, ohne die psychische Basis auch zu

differenziiren, ja ohne ein Eintheilungsprincip wissenschaftlich

zu suchen. Es ist zwar sichtlich, dass Aristoteles einheitliche

Gesichtspunkte sucht und angiebt, wie er z. B. die zweite

Reihe der ethischen Tugenden auf die 7tEQi(xa%rfca äyad^d bezieht

und auch bei den geselligen Tugenden wohl immer einen solchen

Gesichtspunkt hervorhebt; allein das ist keine Eintheilung in

wissenschaftlichem Sinne und entspricht weder den Platonischen

Forderungen, noch der Aristotelischen Logik selbst. Er hat

diese Tugenden den Eednern und dem Volksbewusstsein ab-

gelauscht und sie nun zusammengetragen und distinguirt, ohne

sie in sein System einordnen zu können. In ähnlicher "Weise

suchte dann sein Schüler Theophrast die Kehrseite dieser

Tugenden auf und charakterisirte sie erfahrungsmässig durch

anekdotische Züge, ohne auch nur zu versuchen, sie wissen-

schaftlich zu gliedern und abzuleiten.*)

Kritik der Wie Plato aber hier bei Weitem überlegen

Aristotelischen erschcint durch die Macht der Gesinnung und

unrdes^sub-^ wic cr dcu Aristotelischen Vorwurf, als verstehe

stanz-Begriffs gj, j^j^ht dic Einheit des menschlich Guten zu
im Besonderen. . . . , .. i • n • i t i i. J*

zeigen, siegreich zuruckwirit, indem er die lebendige

**) Vergl. meine Neue Stud. z. Gesch. d. Begr., III, S. 346, wo der

Orrund dieser Unwissenschaftlichkeit erklärt wird.
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Einheit der Tugend als dieses Gute vor Augen stellt: so

triumpliirt er auch über den Vorwurf der metaphysischen ün-

denkbarkeit des Guten an sich. Auf die Kategorienlehre geht

er nicht ein und obgleich wir hierin eine neue That des Aristoteles

erblicken müssen und nach der Anwendung derselben in den Ni-

komachien annehmen^ Aristoteles habe seine kleine Schrift über
die Kategorien schon vorher zusammengestellt und herausge-

geben, so können wir doch nicht glauben, Plato hätte sich durch

dies im Grunde ziemlich erbärmliche Machwerk imponiren lassen.

In der Kategorienschrift zeigt sich die ganze Unklarheit des

Aristoteles über den Begriff der Substanz und der Idee und,

was die Beziehungen der Kategorien untereinander und die

Charakteristik der einzelnen anbetrifft, ein vollständiger Mangel

an philosophischer Speculation. Als Arbeit steckt darin, was

sammelnde Aufmerksamkeit und Scharfsinn der Unterscheidung

und Benennung leisten konnte; es fehlt aber philosophischer

Geist in schöpferischem Sinne. Alles ist zerstückelt und wird

anatomisch betrachtet ohne Bedürfniss nach physiologischer,

lebendiger oder systematischer Verknüpfung. Plato sah sich in

den „Gesetzen" nach dem Gange seiner Arbeit nicht veranlasst,

die Kategorienfrage zu erheben. Doch trifft er auch hier den

Mittelpunkt des ganzen Angriffs.

In den Nikomachien will nämlich Aristoteles den Gott und

auch die Vernunft*) als Substanz setzen, in den späteren

Büchern fasst er die Gestirne als über den Menschen weit

erhabene Götter auf; **) in den Kategorien aber lernen wir,

was er eigentlich unter Substanz versteht. In erstem und

eigentlichem Sinne ist ihm nämlich Substanz das Einzelwesen,

wie dieser Sokrates oder dieses Pferd hier. Dann hat er noch

Substanzen zweiter Ordnung, die vollständig in der Luft

schweben und nur als Essentialia in den ersten Substanzen

gelten könnten, von ihm aber neben jene gestellt werden,

offenbar, weil die Sprache sie ihm in den Gattungsbegriffen

darbot. Für den Philosophen ist darin kein beachtenswerther

Gedanke gegeben. Gehen wir nun auf die erste Substanz

zurück, so werden also Gott und die Götter und die Vernunft zu

*) Eth. Nioom., I, 4 xal ya^ tr to» rc (d. h. als ovaia) Xäyerfu

(sc. rayad'or), olor b d'ebs xal b rovs.

**) Vergl. oben S. 204, Anmerk. 2.



222

solchen Substanzen, wie der einzelne Mensch selbst. Man sieht

daraus , welche klägliche Vorstellung von Gott Aristoteles haben

musste, und begreift, dass Plato die theologische Bildung
bei ihm vermisste.*) Wenn er auch die Vernunft (voug) für

eine solche Substanz hält, so versteht man wohl, wie er durch

den Platonischen Phädon und durch Anaxagoras auf solche Vor-

stellungen kommen konnte, die sich denn auch wunderlich genug

machen, wenn sie mit pedantischer Ordnung, z. B. in der Ein-

theilung der Tugenden, durchgeführt werden, wo die theoretische

Vernunft als ein ganz selbständiger Theil der Seele von dem
praktischen Denken und der Sinnlichkeit losgerissen und nur in

einer ganz unklaren Weise mit der Seele verknüpft wird.**) Mit

derselben Rathlosigkeit und philosophischen Schwäche spricht

Aristoteles dann davon, dass die Tugenden zu der Kategorie

der Qualität gezählt würden und folglich mit dem Guten, das

als Substanz gedacht werde, nicht vereinigt werden könnten,

als wären die Qualitäten nicht die Qualitäten der Substarz und
als käme das Gute, das in der Tugend liegt, nicht nothwendig

der Substanz zu, ohne welche es keine Tugenden giebt.

Alle diese schülerhaften Missverständnisse des
Vergleich der Aristotclcs durchschneidct Plato mit einem gross-
Platonischen

. /-» i i • i • i • ^ i

und der artigen Gedanken , mdem er m der emfachsten
Aristotelischen Form Und dem tiefsten Sinne die Seele selbst

Theologie.
i i • • • o. i . i i

als die einzige Substanz setzt, m welcher

Vernunft und Sinnlichkeit, Ideales und Reales geeinigt sind.

Das hat er immer gelehrt, aber wie Aristoteles es nicht fassen

konnte, so wird es auch heute noch von vielen Exegeten miss-

verstanden. Man denkt bei diesem Platonischen Satze bald an

die Weltseele, bald an eine individuelle Seele und macht

dann beide zu verschiedenen Substanzen neben einander, wie die

verschiedenen Schafe neben einander herlaufen.***) Plato aber

kam, wie er auch hier wieder zeigt, auf die Weltseele nur, weil

*) Legg. p. 966 C os av firj ScaTioviqGrir ai ro naaav Ttiariv Xaßeiv

rcäv ovaaöv ne^i d'ecöv. — — rov Tcs^i t« roiavra a^yov. Dass dies Plato-

nische Urtheil gerecht ist, beweisen alle Aristotelischen Schriften, da auf

den &£6g immer nur kurz hingedeutet wird. Desshalb steht Gott bei

Aristoteles ja auch ganz ausser der Welt und hat nichts mit ihr zu thun,

wie bei den Epikureern. Vergl. meine Neuen Stud. z. Gesch. d. Begr.,

III, S. 404 ff.

**) Vergl. meine Neuen Stud. z. G. d. B., III, S. 307 ff.

**) Vergl. meine „Platonische Frage" (Perthes 1876), S. 60.
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er psychologisch die Natur und das Wesen der Seele in der

individuellen Seele erkannte und astronomisch dieselbe Wesen-
heit, nämlich Vernunft und reale Bewegung auch am Himmel
und in der ganzen äusseren Natur wahrnahm und desshalb das
in beiden Gebieten Identische zu einer Einheit zusammen-
stellen konnte. Diese Einheit läuft aber nicht, wie der numerisch

einzelne substanzielle Gott des Aristoteles neben den andern

Substanzen her, sondern sie ist eben Alles, das Wesen und die

Substanz aller Dinge, und darum müssen alle Dinge dieses Wesen
zeigen und uns bei ihrer Analyse darauf führen. Alles einzelne

participirt an dieser Einheit und hat dadurch Sein und Wesen.

Das Einzelne ist nicht ausser und neben seinem Wesen. Hätte

Aristoteles wirklich eine schöpferische Kraft des Denkens gehabt,

so hätte er den Fehler dieses Pantheismus erkannt und
ihn nicht durch seine populäre und schülerhafte Vorstellung von

den individuellen sterblichen und unsterblichen Substanzen corri-

giren wollen. Diese seine Vorstellung ist so armselig, weil er

mit seinem Begriff der Materie und der durch den qualitativen

Process (aXloltoGig) vermittelten allgemeinen Vertauschung des

Lebens grade alle die zu beseitigenden Fehler Plato's beibehält.

Ich möchte daher nicht einmal recht glauben, dass Aristoteles

den Mangel eines Princips des Individuellen bei Plato bemerkt

habe, und nehme fast lieber an, er habe aus speculativer Schwäche

Plato missverstanden, und ohne die speculative Ineinsschauung,

welche Plato fordert, die hier und da aufgerafften Platonischen

Begriffe bloss summirt und neben einander gestellt, woraus sich

dann von selbst seine eigene Darstellung der Substanzen ergab.*)

Dass sich aus diesem Process dann leicht erklärt, wie diese

populäre und haltlose Metaphysik, welcher die speculative Einheit

fehlt, in Widerspruch gerathen musste gegen viele deutliche

Lehren Plato's, welche eben auf die Einheit hinweisen, das ist

einleuchtend, und darum bedarf die kritische Stellung des Aristoteles

gegen Plato weiter keines Commentars. Ich verweise auf die

Darlegung dieser Gegensätze in meinen Studien zur Geschichte

der Begriffe und in den Neuen Studien, Band III, und erinnere

hier nur beispielsweise daran, wie Aristoteles im Besitz eines

von der Welt glücklich ganz abgetrennten Gottes Plato anklagt,

*) Man kann sich dies deutlich machen, wenn man sieht, wie Zell er
die Platonische Lehre darstellt. Vergl. meine „Platonische Frage", S. 58 ff.
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dass er seinen Gott mit der Materie gemischt habe und ihm

darum das Schicksal Ixion's bereite.*) Andererseits sieht sich

Aristoteles in der Naturlehre genöthigt, die Idee doch wieder

mit der Materie zu verknüpfen, wie Plato gewollt hatte, und nun

findet er die von der Materie abgetrennten Ideen Plato's absurd,

weil die Idee des Menschen ja keinen wirklichen Menschen erzeuge.

So irrlichterirt er von einer Seite zur andern, ohne den Platonischen

Gedanken zu verstehen, und wo er nicht umhin kann, den Sinn

zu bemerken, z. B. bei der Lehre von der Wiedererinnerung,

welche ja die dem Werdenden eingeborenen Ideen deutlich genug

zeigt, da schilt er auf die metaphorische Ausdrucksweise Plato's,

nimmt Alles in eigentlichem Sinne und kann so allerdings den

Meister leicht überwältigen.

So ist denn der Aristotelische Versuch, Plato's Idee des

Guten als metaphysisch undenkbar hinzustellen, kläglich ge-

scheitert. Denn der trockene Aristotelische Gott und seine

von der übrigen Seele abgerissene reine Vernunft wird von Plato

mit speculativer Chemie untereinander und mit der Sinnlichkeit

zusammengeschmolzen und als Substanz oder Seele erkannt, und

das Gute selbst liegt in dieser, aber nicht als solcher, sondern

besser als nach Aristotelischer logischer Abstraction, in ihrer

lebendigen Qualität und inneren Relation und in ihrem Thun
und Leiden, sofern die Einheit nicht die arithmetische ist, sondern

ein Ganzes {pXov) und daher die Tugend sich gliedert in vier

nach vier Beziehungen, wobei ein Element herrscht, eins beherrscht

wird und Harmonie und lebendige Einheit als das Schöne und

Gute hervorgeht und im ewigen Sein hervorgegangen ist. Dieses

absolut Gute hat seine Parusie in uns, wenn wir es erkennen,

indem wir darin uns selbst, unser Wesen erkennen, besitzen und

geniessen und darstellen. Dies brauche ich nun nicht mehr durch

einzelne Stellen zu belegen, sondern ich darf mich auf meine

*) Speusipp scheint, ähnlich wie es die linke Seite der Hegel'schen

Schule bei ihrem Meister machte, die Idee einseitig nach der Immanenz in

dem einzelnen Sein aufgefasst und die ebenso nothwendig anzunehmende

Transscendenz der Idee nicht genug betont zu haben. Wenigstens würden

sich so die Vorwürfe des Aristoteles, dass er seinen Gott zu einem Gre-

wordenen mache, d. h. ihn bloss als Sohn oder t'xywos auffasse, am Ein-

fachsten erklären. Vergl. meine Neuen Stud. z. Gesch. d. Begr., III, S. 408.

Es ist dieser Standpunkt in der Geschichte der Dograatik als Patri-

passianismus bekannt.
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Studien und die Neuen Studien zur Geschichte der Begriffe be-

ziehen und habe es hier auch durch die Analyse des Abschnitts

der Gesetze von Neuem nachgewiesen. In höchstem Masse
interessant aber war es mir, dass ich die Richtigkeit dieser

Auffassung Plato's jetzt, da seine Polemik gegen Aristoteles auf-

gefunden ist, von der besten Autorität bestätigt hören konnte,

nämlich aus dem Munde Plato's selbst.

Wenn wir aber Aristoteles bei Gelegenheit dieser literarischen

Fehde in Vergleich mit Plato so tief stellen müssen, so dürfen

wir nie vergessen, dass er doch nach Möglichkeit die Grund-
gedanken Plato's in sein System aufgenommen hat, und darum
ist er immer noch ein Eiese in Vergleich mit den vielen Jahr-

hunderten, die sich aus ihm nährten. Und es ist lehrreich zu

sehen, wie der Mangel an classischer Bildung, an Schulung

durch Aristoteles und Plato, die modernen Früchte der Philosophie

sauer und ungeniessbar macht, wenn wir z. B. die Trivialitäten

der zopfigen Moral Kant 's vergleichen und den Barockstil seiner

aus den moralischen Postulaten abgeleiteten Theologie und
Eschatologie , während selbst ein zu exactem Denken so unge-

schickter Kopf, wie Schelling, durch Berührung mit Bruno
und mit dem ächten Plato gleich solchen Schwung erhielt, dass

er seine Zeit mit sich fortriss und neues Leben in die Speculation

brachte.

Werfen wir noch einen Blick auf den Par- j^^^ parmenides

menides. Man sieht leicht, dass Plato darin ebenso ist vor den

wie hier seinen metaphysischen Grundgedanken dar- geSd^ben
gestellt hat und zwar offenbar auch als Replik auf

einen Angriff. Wenn der Stil in diesen beiden Werken nicht

so ungleich wäre, könnte man geneigt sein, ihn auf die „Gesetze"

folgen zu lassen. Aber es scheint mir unglaublich, dass Plato

die rein dialektische Behandlung der Begriffe noch einmal in

die Hand genommen habe, obgleich er selbst darüber gewisser-

massen klagt,*) dass er zu diesem mühsamen dialektischen Spiel

in seinem hohen Alter wieder genöthigt werde. Bedenkt man
aber, dass Plato in den Gesetzen mit Aristoteles fertig ist und
auf keine Aussöhnung hofft, wie denn auch die hoch-

müthigen Angriffe des Aristoteles eine solche Hoffnung als kindisch

*) Plat. Parmenid. p. 137 xai toi Soxco fioi rb rov ^Ißvxeiov iTinov

Tienovd'evat x. t. X.

Teichm&Uer, Literarische FeMen. ]^5



hätten erscheinen lassen: so möchte man annehmen, der Par-

menides sei mehrere Jahre früher geschrieben, wo die Stasis des

Aristoteles erst im Werden war, und seine Angriffe bloss in

Form von Fragen und Zweifeln mündlich im Verkehr mit

Plato und Speusipp und Xenokrates und Andern geäussert

wurden, so dass Plato hoffen konnte, ihn noch durch Darlegung

der Gründe des Systems zu gewinnen. Ich habe hierüber schon

früher geschrieben*) und setze daher den Parmenides vor

die Zeit der Abfassung der „Gesetze". So gern, wie man daher

auch den Parmenides als die deutlichere dialektische Antwort

auf die Aristotelischen Angriffe ansehen möchte statt der etwas

räthselnden und greisenhaften Manier, mit welcher Plato sich

hier in den „Gesetzen" seiner Replik entledigt, so scheint doch

aus den angegebenen Gründen dies unstatthaft zu sein und wir

müssen nur in dem '^fiersQOv*'^) und andern Anspielungen auf

seine Lehre eine Hinweisung auf den Parmenides wie auf

die andern Dialoge erblicken.

Ich habe mir aber auch den Einwurf gemacht,

tleiierdir ^^ nicht Aristoteles früher etliche Schriften, wie z. ß.

Aristotelischen die zwci Büclicr dcs „Auszugcs aus dem Platonischen

^Ep^ochen^^^
Staate", die Bücher vom „Staatsmann", über die

„Lust" und über „das Gute" ***) und dergleichen ge-

schrieben haben könnte, so dass sich Plato 's Replik auf diese und

nicht auf die Nikomachien bezöge. Allein, wenn diese Schriften,

von deren Inhalt man weiter nichts weiss, auch vorausgesetzt

würden , so bleiben doch immer • die beiden Thatsachen stehen,

erstens, dass sich die Platonische Replik genau und ungezwungen

auf die Nikomachien beziehen lässt, zweitens, dass die Niko-
machien die „Gesetze" nicht kennen, die darin vorkom-

menden Gedanken nicht berücksichtigen und in Ermangelung

eines von Plato geschriebenen Werkes über Gesetzgebung ein

derartiges von Aristoteles versprechen. Mithin müssten die

Nikomachien, wenn auch später als jene kleineren Schriften,

*) Vergl. Neue Studien z. Gesch. d. Begr., III, S. 363.

**) Legg. p. 963 ovxovv x6 y' rj /tisTeoov oQ&coe av eii] ndXai rid'ifievov;

Aehnlich Staat p. 530 E tjueIs 8e naqa ndvra ravra (fvXd^ofiev ro

T] fier sQOv.

***) Diog. Laert. V, 22 r« in rrjg ^oLrsiag (sc. lUdrcovos) a, ß' . Ibid.

IloXirixov a, ß'. Ile^l t]8ov7j£, a. JJbqI raya&ov, a, ß', y

,
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docli immer frtilier als die „Gesetze" herausgegeben sein und

somit bleiben die „Gesetze" als Grenzpfahl für zwei Epochen der

Aristotelischen Schriftstellerei stehen und jene andre Annahme
müsste erst ihrer Nothwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit nach

bewiesen werden, ehe wir sie zulassen könnten.

Im Staate lehnt Plato es ab, über das Gute

anders als im Gleichniss zu reden, erklärt aber die Aristoteles-

Erkenntniss des Guten für die höchste Wissenschaft, über das Gute.

In andern Dialogen sagt er ebenfalls unverhohlen,

dass man dieses Höchste nicht Allen mittheilen könne, weil die

Augen der Menge zu schwach wären, um in das Licht zu blicken.

Wir brauchen es desshalb nicht erst von Späteren zu erfahren,

dass Plato eine Stufenfolge der Belehrung beobachtet und seiner

Weisheit letzten Schluss nur in ausgewähltestem Kreise mit-

getheilt hat. Es ist darum auch ganz glaublich, dass der junge

Tyrann Dionysius von Verlangen gebrannt habe, das „ver-

schwiegene Gute" von Plato auslegen zu hören,*) wie uns

Plutarch erzählt und wie der Platonische Brief ausführlich

berichtet.

Nun hat aber Aristoteles eine Schrift über die Idee des

Guten geschrieben und darin den wesentlichen Inhalt der

geheimen Platonischen Weisheit veröffentlicht. Dies wissen wir

von vielen Zeugen, die noch Stellen daraus anführen.**) Es
entstehen desshalb zwei Fragen, erstens: wann hat Aristoteles

diese Schrift verfasst? und zweitens: hat er Plato verstanden?

Dass die Schrift zu Plato's Lebzeiten veröffentlicht worden

sei, ist gegen alle Wahrscheinlichkeit. Denn wenn sich Aristoteles

auch von ihm unabhängig gemacht hatte, so zeigen doch die

Nikomachien, die erst kurz vor Plato's Tode veröffentlicht sein

können, noch die Absicht einer freundlichen Stellung {cplXoi

avögeg) zu der Akademie, und ein solcher Yerrath, wie ihn z. B.

Paulus an ScheUing beging, wäre ohne rücksichtslose Feindschaft

unmöglich gewesen. Plato nimmt in seinen „Gesetzen" auch

keinerlei Rücksicht auf solch eine Schrift, während er die Ein-

würfe der Nikomachien sorgfältig widerlegt. Mithin muss die

*) Plutarch. Dion. XIV iv ^AtcaStjfxiq ro aioiTKÖ^evov ayad'ov ^r^retv.

**) Philopon. de anim. Bonitz p. 1477 b. 40 er txsivois Sa rag
ay^dyovg avvovaias rov IlXärcovos laro^el b ^A^iarozekijs. eatt Se yvi^aiov

avTOv rb ßißXiov.

15*



Sctrift des Aristoteles nach Plato's Tode verfasst oder ver-

öffentlicht sein, und da wir nur die wenigen von Bonitz ge-

sammelten Bruchstücke daraus kennen, so bleibt es dahingestellt,

ob Aristoteles in Atarneus und in Mitylene Zeit gefunden, sie

für seine dortigen philosophischen Freunde auszuarbeiten, oder

ob er sie in Macedonien geschrieben, oder endlich ob er es

angezeigt fand, erst später, als er dem Xenokrates in der

Akademie gegenüber seine eigene Schule dauernd begründete,

die Geheimnisse der Akademie an's Licht zu stellen und sich auf

diese Weise über seine Nebenbuhler zu erheben.

Die zweite Frage aber ist, ob Aristoteles den Platonischen

Gedanken wirklich erfasst habe. Diejenigen nun, welche die

Aristotelische Lehre für eine im dialektischen Processe nothwendig

sich ergebende Weiterentwickelung des Piatonismus halten, werden

nicht zweifeln, dass Aristoteles nicht nur richtig verstanden,

sondern auch richtig kritisirt habe. Wir halten uns aber lieber

an das geringschätzige Urtheil, welches Plato über Aristoteles

ausgesprochen hat, und werden dieses genügend bestätigt finden,

wenn wir die eigene Theologie des Aristoteles und seinen Bericht

über Plato's Idee des Guten in Erwägung ziehen.

Aus den „Gesetzen" geht klar hervor, dass Plato bei

Aristoteles die Vernachlässigung der Theologie tadelt, und es

zeigt sich kaum, dass Plato den Aristoteles überhaupt zugelassen

habe zu den letzten Schauungen. Doch wenn er auch wirklich,

wie Simplicius meldet, mit Speusipp, Xenokrates, Hera-
klides, Hestiäus und Anderen an den theologischen Gesprächen

theilnahm, so war dies wenigstens in einer Zeit, wo er noch nicht

fähig war, den speculativen Gedanken zu erfassen. Dies zeigt sich

deutlich aus seinem eigenen Bericht, in welchem er die Eäthsel-

haftigkeit des Vortrags hervorhebt.*) Es ist nämlich von der

Natur schon dafür gesorgt, dass den Meisten alle philosophische

Intuition räthselhaft vorkommt, und dies war früher so und ist

jetzt noch so und wird auch in Zukunft so bleiben; denn die

Erfindungen der Technik werden zwar zum Gemeingut; die

philosophischen Erkenntnisse aber nicht, sofern sie eine „goldene"

*) Simplic. in Phys. f. 104b. aveyqa^pavxo xa ^r^d-evra aiviyfiarcoStos

to£ iQ^rid"!}. Nach Porphyrius, der die Exegese versuchte: Sia^d'^&vv

eTtayystXdfisvoe ra iv rrj nsQi raya&oiv awovaia aiviy fiaxo}8 cos ^d'evTa.
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Natur erfordern, und Macaulay irrt sehr, wenn er diese That-

sache positivistisch aus der Unerkennbarkeit und Unzugänglichkeit

der Wahrheit ableitet, da sie sich viel einfacher aus den ebenso

thatsächlichen Stufen der Begabung der Menschen erklärt, wie

Plato dies schon deutlich gezeigt hat. Denn die Integral- und

Differenzialrechnung wird ebenso immer ein geheimer Besitz

verhältnissmässig weniger Menschen bleiben, weil eine höhere

Begabung und Ausbildung dazu gehört, sie zu verstehen und

anzuwenden. Für die Masse bleibt es immer räthselhaft

(aiviyi.tariodidg qr^ivta), wenn einer nur vom Cosinus eines

Winkels spricht. Diese von den Vorträgen Plato's überlieferte

Räthselhaftigkeit fällt daher mit Recht auf die Ueberliefernden

zurück, deren philosophische Kraft nicht hinreichte, und ich

möchte fast glauben, Plato hatte seine Zuhörer wirklich nicht

für voll gehalten und ihnen seinen Gedanken nur wie im „Staate"

durch Vergleichungen deutlich gemacht, so albern und unreif sind

die Berichte, die uns über diese unaufgeschriebenen Vorlesungen

Plato's abgestattet werden.

Sehen wir nun die Fragmente durch, in denen angeblich

doch das Salz des Platonischen Gedankens enthalten sein soll, so

werden wir uns schnell von der Unfähigkeit der Berichterstatter

überzeugen.*) Plato soll nämlich das All auf zwei Principien

zurückgeführt haben, wie Aristoteles bei Alexander Aphrodisiensis

berichtet, nämlich auf das Eine und die Zweiheit {övdg). Diese

Zweiheit wird sonst auch noch die unbestimmte {aoQiOtog) genannt

oder die Vielheit (ftX^d-og) oder das Grosse und Kleine (jxeya

y,al jLiiyiQov). Und diese Sinnlosigkeit soll Plato als den Kern der

*) Ebenso albern sind die Berichte über die sogenannten Idealzahle n,

die doch, wenn irgendwo, sicherlich auch in den „Gesetzen" hervortreten

mussten. (Vergl. auch meine Bemerkungen in den Götting. gelehrt. Anzeig.,

Stück 9, 3. März 1879, S. 270 ff.) Man erkennt aber bei dieser an-

geblichen Platonischen Lehre deutlich die Vestigia des Aristoteles, der

für die höhere philosophische Speculation nicht genügend begabt war und

daher alle Unterschiede verselbständigte und daraus besondere Wesen

machte, wie er es mit seinen Speciestypen und seinen Göttern that. Die

Idealzahlen sind völlig sinnlos in dem Platonischen System und darum ist

es auch noch Niemandem gelungen, einen Sinn hineinzubringen. Man
glaubt sich mithin gezwungen, hier ein fremdartiges „pythagoreisches"

Element anzuerkennen und macht aus dem alten geistesstarken Plato, den

wir ebenso genügend aus den „Gesetzen" kennen, als wenn wir mit ihm

persönlichen Umgang gepflogen hätten, einen elenden schwachsinnigen
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Nuss angeboten haben ! Natürlich konnten die Hörer damit nichts

anfangen und klagten über das Räthsel, das ihnen also offenbar

nicht gelöst wurde. Darum ist auch Alexander, der Aristotelische

Exeget, erstaunt, dass Plato nichts von dem König des Alls und

dem Zwecke aller Dinge und dem Schöpfer und Vater der Welt

gesagt habe, als er das Gute erklärte.*)

Wir wundern uns aber nicht, dass der dualistische und

polytheistische Kopf des Aristoteles so schlecht über Plato's

Vorlesung berichtet. Ihm war es ja natürlich, alles was sich

unterscheiden lässt, auseinanderzureissen und daraus selbst-

ständige Principien zu machen. Die beiden von ihm an-

gegebenen Principien sind uns aber gar kein Eäthsel, sondern

längst bekannt, da wir ja von Plato in allen Dialogen gelernt

haben, das Eine und Viele in allen Dingen nachzuweisen.

Beides aber als selbständig nebeneinander zu stellen, wird uns

freilich nicht einfallen, wenn Aristoteles auch zehnmal es be-

theuern sollte; denn wir wissen ja durch Plato selbst, dass die

unbestimmte Vielheit auch der Einheit zukommt,**) da sich die

Ideen sonst nicht spalten und dividiren Hessen, worin ja grade

die dialektische Kunst besteht, und dass andererseits das Viele

auch immer Eins ist, worauf ja sowohl die Benennung und

Erklärung der Dinge, als der dialektische Kückweg, die Ab-

straction beruht. Und im Sophistes , wie im Timäus zeigt er

Phantasten , der sinnlose Einbildungen seiner eigenen kraftvollen wissen-

schaftlichen Erkenntniss vorgezogen hätte. Wie viel natürlicher und ein-

facher ist es nicht, anzunehmen, Aristoteles habe bei den Idealzahlen eben

solche Missverständnisse begangen, wie bei den übrigen Platonischen Lehren,

die er uns fast alle verdreht, wovon ja der Kampf beider Schulen dann

die natürliche Fortsetzung bildet. Die Idealzahlen aber sind von Aristoteles

genau so construirt, wie die Ideen; er hat einfach das mittlere Gebiet,

welches der Mathematik von Plato zwischen Idee und Sinnenwelt ein-

geräumt wird, nach seiner Weise hypostasirt und die in der Metaphysik

als Element in den Ideen vorkommende Einheit und Vielheit in derselben

Weise behandelt oder misshandelt. Da wir den Ursprung seines Miss-

verständnisses und seiner zum Theil absichtlichen polemischen Verdrehung

so klar erkennen, so dürfen wir die Idealzahlen in Zukunft ruhig schlafen

lassen. Diejenigen aber, welche das Pythagorisireu des alten Plato so viel

im Munde führen, mögen sich im Stillen bekennen, dass sie keine Gedanken
dabei hatten, die das Tageslicht vertragen könnten.

*) Vergl. Bonitz fragm. 1478 b. 25.

**) Simplicius bei Bonitz 1478 a. 36 to ue'rroi anetow xai iv roig

(dad'rixöli elvai ftjGi xai iv rals Ideais.
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deutlich, dass das „Andre" in dieser Beziehung auch als Einheit

oder Idee betrachtet werden muss. Mithin hat Plato in seiner

theologischen Vorlesung diesen seinen Grrundgedanken von der

unzertrennlichen Zusammengehörigkeit dieser beiden Eigen-

schaften, Eins und Vieles zu sein, an allen Dingen, an der

sinnlichen Welt, wie an den Ideen, oder am All nachgewiesen.

Ueber den weiteren Fortgang der Vorlesung erfahren wir

aber nichts, es sei denn auf Umwegen. Wir merken nämlich

aus Aristoteles' Psychologie die Spuren der weiter gehenden

Nachweisung in dem Satze, dass die Seele alles Seiende sei,

indem ihre Sinnlichkeit die Entelechie der Sinnenwelt, ihr

Intellect das Intelligible im Act sei. Auch aus manchen

andern Mittheilungen der Psychologie, nämlich dass die Seele

das sich selbst Bewegende oder das Absolute nach Plato sei und

dass das Absolute die EoUe des aufs Rad geflochtenen Ixion

spiele, erkennen wir deutlich, was wir freilich aus Plato's Munde
selbst schon wissen, dass er die Einheit beider Principien in der

Seele gefunden habe, welche die ganze Welt umfasse und ebenso

das Princip der Ruhe und Identität, wie das Princip der Be-

wegung, des Werdens und Andersseins in sich enthalte.

Aber auch dies genügt uns lange nicht, denn wir bedürfen

des dritten Schrittes, der uns wieder in die Unterschiede des

Seelenlebens führt, wobei wir die tumultuarische Mischung der

Principien in dem Leben der Begierde und der Sinnlichkeit er-

kennen und in der Weisheit dagegen die Erkenntniss des

Identischen finden. Von dieser geleitet kommt dann Mass und

Ordnung in die ganze Seele, es entstehen alle Tugenden und in

ihrem vollendeten Einklänge sieht Plato die Vollendung der Welt,

den Sinn und Werth und das Wesen aller Dinge. Das Absolute

ist die Tugend oder das Leben des göttlichen Menschen oder die

Seele, sofern sie das All in sich zum Einklang und zur Versöhnung

und zur Erkenntniss gebracht hat und diese Vollendung weiter

zeugt in der Kraft des ewigen Lebens und der Liebe. In dieser

ist desshalb das Eine und das Viele, das Seiende und Nicht-

seiende, das Identische und das Grosse und Kleine oder die

Quantität vereinigt. Und wenn wir mit Recht spotten über den

armseligen Bericht, den uns Aristoteles über die unaufgeschriebenen

Vorlesungen Plato's abgestattet hat, so hindert dies doch nicht,

dass wir nicht aus demselben mit Hinzunahme seiner sonstigen

Mittheilungen uns an den wahren Sinn der Platonischen Lehre
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erinnern könnten. Wir brauchen nur überhaupt aus den Pla-

tonischen Dialogen die mythischen Zuthaten, durch welche die

weniger philosophischen Köpfe ebenso entzückt wie befangen

werden, wegzulassen, um die Platonische Lehre und den Sinn

seiner Idee des Guten und also der ungeschriebenen Theologie

auf das Klarste zu erkennen. Dem Aphrodisier Alexander aber

müssen wir es überlassen, sich dann darüber zu verwundern, dass

dabei nicht mehr von dem Weltschöpfer und dem Vater des Alls

und von dem Zwecke u. s. w. die Kede sei. Dergleichen ist ja

nur zur Herstellung der Speise erforderlich; wenn man sie aber

erst geniesst, so lässt man Küche und Koch, Vorrath und Mittel

der Zubereitung draussen stehen für die, welche nicht mit essen.

In der Speise selbst ist alles eingeschlossen. So lange man Welt

und Idee trennt, bedarf man des Werkmeisters und des Zwecks

und der Ueberredung zum Guten und dergleichen. Wenn man
aber erst beim Absoluten selbst ist, so bedarf der selige Gott,

das ewige und gottselige Leben weiter nichts. Das Eine ist selbst

das Viele und erzeugt sich selbst in ununterbrochener Bewegung,

und das Viele ist selbst das Eine und erkennt sich selbst in un-

getrübter Wahrheit.

Wir kennen den Piatonismus durch Plato selbst und be-

dürfen keinen Bericht von Aristoteles, der die Sonne und die

Planeten anbetete und den höchsten Gott aus der Welt ver-

bannte, um ihn vor dem Schicksal Ixion's zu retten. Wer wie

Aristoteles seine Seele von der leidenslosen Vernunft nicht bloss

unterscheidet, sondern abtrennt, der versteht von Plato nichts und

wird von diesem zu den Gehorchenden (aQxofxevoi) , nicht zu den

Herrschern gerechnet, die an der nächtlichen Versammlung als

göttliche Erlöser theilzunehmen berufen und auserwählt sind.

§ 4. Betrachtungen über die Platonische Philosophie.

Es ist nun vielleicht angezeigt, dass auch wir Stellung

nehmen zu Plato's Weisheit; denn da wir die Aristotelische

Theologie für schülerhaft erklären und Plato hoch über den

Stagiriten erheben: so müssen wir bekennen, ob wir nicht viel-

leicht selbst der Führung Plato's folgen wollen.

„. , .. Stellen wir uns daher die Platonische Idee des
Einleitung.

Guten noch einmal vor! Die Vielheit der Dinge

soll auf eine Einheit zurückgeführt werden. Diese Einheit soll
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aber nicht arithmetisch Eins, sondern nur ein Ganzes sein. In

diesem Ganzen sind zwei Gegensätze geeinigt, das Sein und das

"Werden, Vernunft und Sinnlichkeit, Identität und Bewegung,

das Eine und das Andre. Dieses Ganze ist die Seele. Mithin

kann die Einheit in dem Ganzen sich nur zeigen durch ein Ver-

hältniss der Theile. Ein Theil muss das Herrschende sein, die

Vernunft; der andre das Gehorchende, die Sinnlichkeit; ein

dritter das Vermittelnde, der Zorn (oder je nach den jedesmaligen

Beziehungen auch die Begeisterung als Liebe und Poesie und

Wahrsagung und Religion und richtige Meinung und Mathematik

;

diese lassen wir hier aus dem Spiel). Mithin müssen durch die

Einheit die Verhältnisse der Theile richtig werden, wodurch sich

drei Tugenden ergeben, die Weisheit, die Massigkeit, die Tapfer-

keit, deren lebendige Thätigkeit sich viertens in der Tugend der

Gerechtigkeit darstellt, welche die richtige Vertheilung ist und

die Verhältnissmässigkeit des Ganzen ausdrückt.

An dieses richtige Verhältniss ist nun die Erhaltung des

Ganzen angeknüpft; denn jede Störung des richtigen Verhältnisses

löst das Gute und damit die Existenz auf. Mithin erscheint das

Gute wesentlich als Erhaltung und Erlösung (GcoTrjqia). Das

Gute suchen heisst nichts anderes, als die Selbsterhaltung des

Ganzen suchen, und das Gute besteht daher einzeln genommen in

allen den Thätigkeiten, durch welche die Theile des Ganzen

in ihren richtigen Schranken erhalten werden.

Nun ist das Ganze das All und in diesem herrscht daher

die göttliche Ordnung des Guten. Ein Abbild desselben ist der

Mensch, ein Abbild des Menschen der Staat. In diesen dreien

ist daher sowohl Vernunft als Sinnlichkeit als das Vermittelnde

gegeben, also die Vierzahl der Tugend begründet. Nun ist aber

der ganze Mensch weise, wenn nur der Kopf weise ist; der ganze

Staat weise, wenn nur die nächtliche Versammlung der Greise

die metaphysisch-theologische oder soteriologische Bildung besitzt.

Also ist ein kleiner Theil des Ganzen der Sitz der Weisheit und

giebt dem Ganzen die Weisheit. Ebenso ist es mit der Tapfer-

keit, obgleich diese ein grösseres Organ verlangt, da z. B. die

Eitter viel grösser an Zahl sein müssen, als die weisen Archonten,

um das ganze Volk beherrschen zu können. Das Gute im

Menschen besteht desshalb darin, dass jeder Theil sein eigen-

thümliches Werk thut und dadurch das Ganze erhalten wird;

ebenso beim Staate. Alle Herrschaft im Staate und im einzelnen
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Menschen führt aber immer auf die Weisheit zurück, ohne welche

die Leitung des Lebens fehlt.

Da wir nun wissen, wodurch der Mensch und
Der Gott. ,0. • - -, n • itai-

der Staat weise wird, so tragen wir nach der Analogie

:

welches ist der Theil des Alls, durch dessen Tugend das All

weise wird? Hierauf giebt Plato in handgreifHoher Weise keine

Antwort. Wir wissen wohl, dass er diesen Theil den Gott
nennt und dass er die sogenannte Ideenwelt, das Identische dafür

in Anspruch nimmt; aber er hat keinen sichtbaren Theil, wie

beim Menschen den Kopf, dafür aufgezeigt, wenn er auch in

bildlichen Ausdrücken zuweilen vom Himmel spricht. Aristoteles

ging offenbar von dieser Frage aus und kam dadurch auf seinen

trocken gestellten Gott, der von der Seele der Welt und aller

Bewegung und Sinnlichkeit vollständig abgetrennt und ein Muster-

stück von Sinnlosigkeit wurde. Plato aber tadelte diese ge-

dankenlose Theologie im Parmenides und in den „Gesetzen" und

verlangte, die Ganzheit der Seele solle nicht zerrissen, die Mischung

von Vernunft (vovg) und Sinnlichkeit nicht geschieden werden.

Wir kommen durch diese Eeplik Plato's daher auf eine

zweite Frage. Wir wissen nämlich, dass die Vernunft im

Menschen vorhanden ist, auch wenn er nicht denkt, dass die

Weisheit {cpQovriOiq) durch Mischung mit der Sinnlichkeit, durch

Geburt im Fleisch oder im Werden besinnungslos oder unbewusst
wird. Erst durch Lernen oder Wiedererinnern kommen wir zum
Bewusstsein der in unsrer Seele ursprünglich (q)voei) vor-

handenen, ihr eingeborenen Vernunft (cpqovrioig). Es fragt sich

nun, ob der Gott des Alls in seiner allgemeinen Mischung mit

dem Werden ebenso unbewusst ist, wie im einzelnen Menschen,

wo wir dies durch Erfahrung feststellen können. Müssen wir

diese Frage bejahen, oder sollen wir ein oder mehrere Individuen

annehmen, in denen die Vernunft des Alls zu voller Tugend in

ewiger Bewusstheit erwacht sei? Aristoteles verfolgte offenbar

auch diese Frage und kam dadurch zu seiner populären Vor-

stellung von den ewigen Gestirngöttern mit ihrem König dem
rein abgeschiedenen Gott und tadelt Plato, dass er dies nicht

untersucht und die Zahl der Götter nicht festgestellt habe.

Allein Plato hat diese theistische und polytheistische Phantasie

überall abgewiesen. Schon im Phädrus bezeichnet er es als

Phantasie {TcldxTOfjLEv) , wenn man die Sterne als ewige Götter

betrachte; im Timäus und in den Gesetzen will er die Sterne
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und ihre Bewegung nur als durchdrungen und beseelt von der

göttlichen Vernunft hinstellen, ohne diese in ihnen zu individuali-

siren und zu personificiren. Je genauer man die Platonischen

Dialoge nach dieser Frage durchmustert, desto mehr wird die

Ueberzeugung wachsen, dass Plato kein individuelles Wesen als

den ewigen Träger der bewussten göttlichen Vernunft, als dem
Werden entzogene einzelne göttliche Persönlichkeit phantastisch

geschaffen hat.

Wenn dies nun festgestellt ist, so kommen wir auf die dritte

Frage : wo in aller Welt ist das Eewusstsein des Gottes oder des

Einen oder der Ideenwelt gegeben? Die ganze Welt ist nach

Plato Mischung vom Sein und dem immer Werdenden und fliesst

beständig in sich einander ablösenden individuellen Erscheinungen

oder Substanzen. Das ewige Sein oder der Vater kommt aber

nicht zur Erinnerung oder zu Bewusstsein in der Erde und dem
Wasser, in den Pflanzen und den Thieren, sondern allein im

Menschen und von allen Menschen ebenbürtig nur in dem Weisen.

Nennen wir, wie Plato zuweilen thut, den Vater mit Heraklit das

Weise (aocpov), so heisst dann der Weise nur ein Weisheits-

liebender {cfiloaocpog). Es kann darum in der ganzen Platonischen

Welt nur in dem Dialektiker oder dem Philosophen die Gottheit

rein zum Selbstbewusstsein kommen. Der Philosoph ist ihm

gottesvoll oder gottselig (evöalfÄCov)
,

gottgeliebt (d^eocfileoTaTog),

gottähnlich oder Sohn Gottes oder wie ein Gott. Diese Ehre

kommt ihm aber nur zu, sofern er philosophirt ; doch der Schlaf,

das Alter und der Tod ereilen ihn; er unterliegt dem Flusse

aller Dinge. Darum muss das unsterbliche göttliche Leben, das

er in seinem theologischen Bewusstsein trug, suchen sich selbst

zu erhalten. Es handelt sich um die Erhaltung und Erlösung

(acoTrjQLa) der Welt, um die Tradition des göttlichen Lebens.

Darum wendet sich niin die lebendige Weisheit zu dem Niedrigen

und Dunkeln in der Platonischen erlösenden Liebe. Es gilt die

passenden Naturen auszulesen (syiloyrj), um in sie den Samen

{a7C£Qf.ta) zu senken und mit geburtshelferischer Sokratischer Kunst

zu erziehen, zu prüfen und zu entbinden, bis der würdig Befundene

in die Gemeinschaft des göttlichen Lebens aufgenommen wird. So

steht denn eine nächtliche Versammlung von göttlichen Männern

an der Spitze des Staats und an der Spitze der Welt. In ihnen

ist das höchste Gut verwirklicht in der vollendeten Tugend {aQeTrj),

die als einige sich in allen Tugenden realisirt. Die Idee des Guten
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ist zur Erfüllung gekommen, da das göttliche Leben dieser Männer
alles Gute und als Bedingung seines Daseins die ganze Welt in sich

schliesst. Hier ist der lebendige Gott der Welt. Zu loben sind

daher diejenigen Erklärer Plato's, welche in der Idee des Guten den

Gott erkannten; es fehlte ihnen aber die Athanasianische nähere

Bestimmung, dass der Gott erst lebendig ist in dem ewigen Leben
des Sohns.

Der Gott aber als Sohn ist Mensch und sterblich. lieber

ihm steht desshalb der Vater, die Ideen, das Eine, der Gott

schlechthin ; denn von diesem idealen Factor der Welt, von dieser

Weisheit {oocpov und q^qovrpLg) in der Natur der Dinge ist er nur

ein lebendiges Abbild. Das Urbild bleibt identisch und ewig,

ebenso wie die Mutter, das immer werdende Princip, aus welchem

alle die fliessenden Substanzen durch Parusie und Theilnahme

der Idee zum Werden kommen.

Vater und Mutter. Hat nun Plato sich diese beiden

Principien als selbständige Substanzen vorgestellt, die neben und

ausser der Welt ständen? In Worten wohl recht oft und in der

reichsten Auswahl von Bildern. Es wäre aber eine Beleidigung

für Plato, wenn man den Mann, der die Dichter verachtet, der

die Staatsmänner und Eedner verspottet, weil sie nicht zu denken

verständen, wenn man den wie einen Dichter und Märchenerzähler

beim Wort nehmen und seine schönen und anschaulichen Bilder

für Begriffe ausgeben wollte.*) Er würde uns übel mitspielen,

*) Soeben erhalte ich die Rivista bimestrale dir. da Ter. Mamiani e Luig.

Ferri. La filosofia delle Scuole Italiane Ottob. 1880, worin Dr. Alessandro

Chiappelli p. 197— 223 del vero senso dell' airia (causa) nel Mlebo Pla-

tonico geschrieben. Chiappelli unterscheidet drei Epochen und Arten der

Plato -Erklärung, die dualistische des Aristoteles, die theis tische
der Kirchenväter und die pantheistische, die er mir zuschreibt. Da
er meiner Auffassung zwar hier und da folgt, im Ganzen aber doch sie

bekämpfen will, so muss man den Grund seines "Widerstandes untersuchen.

Dieser liegt in seiner Annahme über den Charakter des Platonischen

Philosophirens überhaupt, wie sich leicht zeigen lässt. Er sagt p. 223:

11 primo impulso al filosofo idealista non e giä lo spiegare l'esperienza, ma
oltrepassarla; e a guisa dell' agile colomba descritta da Kant, si solleva

ardimentoso nelle serene regioni dell' ideale, ove nulla trattiene il suo

libero volo. Diese Auffassung der Platonischen Philosophie halte ich für

unberechtigt. Welchen Dialog ich auch in die Hand nehme, überall sehe

ich, dass Plato von den wirklichen Aufgaben des Lebens ausgeht; er sucht

die Massigkeit, die Tapferkeit, die Gerechtigkeit, das Gute zu verstehen.
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wenn wir ihm, der von uns verlangt, dem Dialektiker wie den

Spuren eines Gottes zu folgen, mit kindlich mythologischen

Bildern kommen wollten. Dem Volk, hatte er im Sophistes

gesagt, kann man die Weisheit Gottes nicht sagen. Zum Volk
würde er uns rechnen, nicht zu denen, die geübt sind, die Be-

griffe rein zu schauen, abgesondert von all dem sterblichen

Plunder.

Vater und Mutter findet Plato nur durch Analyse der in

jeder Erfahrung gegebenen Dinge und er wählt absichtlich als

Beispiele nicht bloss das Schöne, wie gerechte Handlungen und

tapfere Thaten, sondern auch den Ochs und den Tisch und jedes

beliebige Ding. In allen finden wir immer eine allgemeine Idee

und ein fliessendes theilnehmendes Princip. Wären diese aber

von einander dualistisch getrennt, so fehlte das Leben. Nur
unmusikalische Menschen, sagte er, können das voneinanderreissen

wollen, was seiner Natur nach zusammengehört. Sobald wir sie

aber hochzeitlich verknüpfen, so haben wir die Seele, d. h. ein

Princip, das den Grund seiner Bewegung in sich selbst hat ; denn

das Werdende will ein Sein werden und das Sein will sich in

nicht wie es in "Wolkenkuckucksheim zu Hause ist, sondern wie er und
seine Landsleute und alle Menschen von dieser Erkenntniss Nutzen ziehen

und nach den gewonnenen Begriffen leben und selig sein können. Die

Ideen findet Plato auch nicht in einem phantastischen Jenseits, wo es die

Dichter hinversetzen mögen, weil und sofern sie in blosser Phantasie und
unrichtiger Meinung schaffen, sondern er analysirt uns überall das wirkliche

Leben, die durch Erfahrung gegebene Natur und führt uns in strenger

Methode, und zwar meistens inductiv, von dem Einzelnen zu dem All-

gemeinen. Dieses Allgemeine ist das Wesen der wirklichen Dinge und
dient daher zur Erkenntniss der Welt. Desshalb mag die Kant'sche Taube
in ihrer Wolkenregion nach Belieben flattern; Plato's Gedankengang hat

damit nicht die entfernteste Aehnlichkeit. Und ich fordere Chiappelli auf,

mir den Dialog zu zeigen, in welchem Plato nicht untersucht, wie man
besser und gerechter und weiser und glücklicher wird. Denn auch die

rein dialektischen Untersuchungen sollen doch durch Erforschung der

Wahrheit uns das göttliche Leben zueignen, welches die Welt durchdringt

und beherrscht. Sobald man aber davon überzeugt ist, dass Plato kein

alberner Phantast war, so muss auch die Erklärungsweise fallen, welche

aus dem rce^ag, der airia und dem anei^ov selbständige, d. h. phan-

tastische Principien macht. Die Trennung von ni^ag und eWos ist un-

möglich, wenn man die Geschichte dieser Termini verfolgt. Plato hat sie

nicht geschaffen. Die airia aber für sich losgelöst kann nach Plato nicht

wirken und existirt gar nicht.
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dem Werden ausdrücken; so ist das Wesswegen (ob eveyM) und

das Wegen Etwas (evezd tov) vereinigt. Die Natur der Dinge

ist gefunden, die Seele der Welt.

Ohne das Sein und Ziel, ohne die Idee war die Mutter

chaotische Bewegung; mit dem Vater vereinigt, gebiert sie nun

die geordnete Welt, das von den Gesetzen (Ideen) beherrschte

Werden der Dinge. Die Mischung beider Principien ist aber

nicht eine abstracte, logische, sondern concret als Welt gegeben

und in unzählbarer Vielheit der Einzeldinge vorhanden. Darum
finden sich nothwendig die Gegensätze des Eingemischten in

den Producten wieder. Das mütterliche ungeordnete Princip

wiegt vor auf der Erde, wo desshalb der Zufall und das Böse

sich findet; das väterliche Princip am Himmel, wo die Gesetz-

mässigkeit der Bewegung so gross ist, dass der Mathematiker

und Astronom uns die Vernunft (vovg) als den Weltherrscher

beweisen kann. Die Mischung aber war die Ursache, dass die

Vernunft in dem mütterlichen Princip verschwand und be-

sinnungslos oder unbewusst wurde. Die materiellen Dinge ent-

halten nun immer das Ganze und sind unfähig die Ideen einzeln

zu entmischen und sie rein (^ad^agcog) und scharf (ayiQißcdg) für

sich anzuschauen. Dieselbe Unklarheit und Verworrenheit be-

gleitet daher die Sinnlichkeit, welche das Körperliche zum Ge-

genstand hat; und begleitet in verschiedenen Stufen die Gemüths-

bewegungen und Meinungen. Erst durch die Mathematik kommt
eine Erregung und Erhebung; sie ist der Hebel und Wecker,

der zur Dialektik führt. Der Dialektiker endlich hat die Vollen-

dung der Welt zu vollziehen. Er scheidet das in's Werden
eingemischte Sein des Vaters nach Arten und Gattungen und

findet das einfache Wesen aller Dinge in rein begrifflicher oder

intellectueller Anschauung und wenn er bis zur letzten Einheit

aufgestiegen ist, so verknüpft er wieder herabsteigend einen jeden

Begriff mit dem zu ihm passenden und trennt ihn von dem ent-

gegengesetzten und baut so die Welt wieder; aber, und hierin

zeigt sich seine höchste Würde, nicht bloss wiederholend und

nachahmend den Process des Aufsteigens, sondern da er das

Gute in sich gefunden und es nun besitzt und darlebt, so ver-

sucht er auch nachzuhelfen und in allen Künsten die Natur zu

unterstützen, besonders aber durch die königliche höchste Kunst,

welcher alle andern dienen, durch die Staatskunst. Er sucht die

Menschen besser zu züchten, ihre Nalirung und Bewegung zu
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Regeln, ihre Zeugungen durch Auswahl der Individuen und der

Zeiten zu leiten und zu bessern, die Berufsarten und Verhältnisse

der Menschen zu ordnen, die Triebe der Seelen in Harmonie zu

setzen und dem Ziele durch Wissenschaft und Erziehung ent-

gegenzuführen, bis neue Genossen der Herrschaft {aqxovTeg) aus

ihnen gebildet und ein göttliches Leben mit Hülfe des Gottes

in ihnen gezeugt ist und er selbst scheidend ihnen die Fackel

des Lebens übergeben kann.

Aus dieser kurzen üebersicht des Platonischen

Systems sehen wir also, dass Plato die Welt aus t,^^.'^/***' ,
•'

^
'

^ ^
Dualist war?

zwei entgegengesetzten Principien mischte. Wess-

halb bedurfte er denn zwei? Ist er nicht ein Dualist? Plato

antwortet darauf mit grosser Klarheit : weil an die Zweiheit und
den Gegensatz das Leben angeknüpft ist. Hat man bloss eins,

so wird Alles still und todt; denn es hört Entstehen und Ver-

gehen, Mischung und Scheidung auf. Wenn wir alles von ein-

ander schieden, sagt Plato im Phädon, so wäre schliesslich

alles todt nach Art des Endymion; wenn wir alles mischten,

nichts aber ausschieden, so käme schnell das Chaos des Anaxa-

goras heraus, da in jedem alles zumal steckte.*) In dem Chaos

oder der Materie ist Alles gegeben, aber nichts von dem Andern

abgesondert. Die Vernunft mit allen Ideen ist auch darin, aber

sie ist unbewusst und unvernünftig geworden, weil alles durch-

einander geht,**) sie liegt in Fesseln (iv öeoj^iölg) oder im Grabe

(oco^a = 07j{.ia). Folglich muss Zweiheit sein; das Gebundene

muss gelöst (XvGig), das Vermischte ausgeschieden (%dd-aQOig),

das Indifferente differenziirt werden, damit Wachen und Schlafen,

Aufwachen und Einschlafen, Leben und Sterben, Wissen und

Nichtwissen, Vergessen und Sichwiedererinnern sei. So ist das

Leben und Sein an die Zweiheit gebunden und das Werden
nicht gradlinig, wie er im Phädon sagt, sondern kreisförmig.***)

Ist er nun Dualist? Warum nicht, wenn man den einen

Dualisten nennt, der im Wasser Sauerstoff und Wasserstoff

*) Phaed. p. 72 C.

**) Phaed. p. 65 D, 67 A ff.

***) Phaed. p. 72 B. Ich wundre mich, dass dieser von Plato so stark

betonte Grundgedanke, den ich in meinen Studien schon der Erinnerung

und Ueberlegung empfahl, von den dualistischen Erklärern Plato's ganz

übergangen wird. Wer bei Plato Seelen oder Principien transscendiren
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nachweist. Er ist Dualist, sofern er das Andre nicht aus dem Einen

abgeleitet hat, sondern von Haus aus den Gegensatz will und

fordert. Aber wenn wir den Plato jetzt noch persönlich fassen

könnten und ihn des Dualismus beschuldigten, so würde er in

seiner humoristischen Art uns necken und auffordern, die ab-

soluten Gegensätze nur immer bei ihm aufzuspüren und sie

gefälligst mitzunehmen, er wolle sie uns schenken, unter der

Bedingung, dass wir sie wie Sauerstoff und Wasserstoff fein von ein-

ander getrennt hielten und nicht mischten und hochzeitlich verbänden.

Nun mit dem Gold der dualistischen Principien reich beladen würden

wir zu Hause eine Eübezahlbescheerung finden. Denn in Stroh und

trockene Blätter hat sich leider gleich das Gold verwandelt. Das

„andre Princip" isolirt geht ins Nichtsein über und das reine

Sein der Idee isolirt wartet auf „Theilnahme" (ued^e^tg)^ ohne welche

es nicht werden und nicht erkannt werden kann; denn ohne Er-

kennendes ist kein Erkanntes, das Intelligible nicht ohne Intellect.

So würde Plato seinen anmuthigen Scherz mit den Dualisten

treiben. Was er verschenkt, das ist die falsche Meinung, die das

Nichtige zum Inhalte hat. Er behält das lebendige Gut zurück,

die im Mischkruge des Schöpfers schön verbundene Welt, in

welcher entgegengesetzte Kräfte harmonisch geeinigt sind.

In dieser Darstellung wird populär das andre Element als

Leib, das Intelligible aber als Seele bezeichnet. Darüber sind

Viele ganz verwirrt geworden und haben geträumt, sie könnten

zwar die Welt in ihrer Mischung belassen, die Seelen aber in-

dividuell absondern und in ein Wolkenkuckucksheim nach dem

Tode versetzen und dort ewig erhalten. Dazu treibt sie der

dichterische Stil Plato's, dessen dialektischen Hintergrund sie

nicht merken. Denn die rein abgesonderte Seele hat als Inhalt

bloss die Ideenwelt und verliert jede Individualität und jedes

Subjectsein. Wäre die Absonderung absolut, so wäre auch allt

Erkenntniss verschwunden und man wäre wieder genarrt. Plato

schickt desshalb die Todten weislich zur Wiedergeburt. Er

will, der höre von Plato die Warnung: ravrri x^^V f^'arai rj fvaig. Plato

will keine auf einem Beine hinkende Natur; er mischt desshalb Sein und

Werden, Vernunft und Sinnlichkeit, weil sonst Leben und Wirklichkeit

verschwinden müsste. Man erzählt in den Ueschichten der Philosophie,

Plato habe die Eleatische und Heraklitische Philosophie gemischt; aber

man überlegt nicht, was daraus für seine Lehre folgen muss.
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lässt aus dem Todten das Lebende werden, d. h. er erlaubt keine

transscendente Isolirung eines Elementes. Nur in der Mischung

bleibt jedes flüssig und behält seine Natur. Die Seele ist die

Einigung beider Principien und hat darum von beiden etwas an

sich und kann sich nach der sinnlichen und leiblichen, wie nach

der göttlichen und idealen Seite wenden, was sie nicht könnte,

wenn sie ihrem Wesen nach nur das Intelligible wäre. Dies

Intelligible ist ihr aber eingemischt, es ist ihr göttlicher Antheil,

der in der Mischung herrschen soll. Diesen muss sie durch

Wiedererinnerung, d. h. durch dialektisches Denken zur Scheidung

und Entgegensetzung und dadurch zum Bewusstsein bringen,

wie Plato dies im Phädon und sonst überall zeigt und wie dies

jeder denkende Mensch aus eigener Erfahrung weiss, denn nur

durch solche Scheidungen werden wir uns aller Dinge bewusst.

Diese Auslösungen bringen uns schliesslich den eingemischten

Gott, das Weise {oo(p6v) zur Erkenntniss, d. h. wir werden weise

und besitzen die Theologie. Da diese göttliche Seite ihrer Natur

nach das herrschende Element ist, so werden wir, wie Plato

sagt, Herrscher {aqxovTeg), auch wenn die Gresellschaft in ihrer

Eohheit und Blindheit uns diesen Platz nicht einräume. Mithin

sind nach Plato nur die Philosophen die wahren Herrscher und

können erziehen und den Staat ordnen. Sie mischen nämlich

die rein ausgeschiedenen Ideen wieder und durchdringen das

Erfahrungsmaterial in dialektischer Verknüpfung und durch

Kunst, Erziehung, Unterricht und Staatsverwaltung. Wer aber

wie Aristoteles seinen Gott oder wie heutige Exegeten*) jetzt

wieder thun, die Principien oder die individuellen Seelen für

sich als transscendent absondern wollte, den warnt Plato mit

dem Beispiel des Anaxagoras, der die Vernunft (yovg) zwar

richtig in der Welt erkannt habe, aber weil er ihn nicht als

Seele verstanden, sondern rein abgeschieden habe, die Welt un-

beseelt als todten Körper hinstelle und daher eine materialistische

und mechanistische und atheistische Lehre vortrage.**) Ich

denke, dass diese Nachweisungen genügen, um selbst im Phädon

den mit den „Gesetzen" übereinstimmenden monistischen Sinn

der Platonischen Lehre zu merken oder vielmehr mit Händen
zu greifen.

*) Z. B. leider auch Chiappelli, vergl. oben S. 236.

**) Vergl. oben S. fll.

Teichmüller, Literarisclxe Fehden. Iß
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Der Grund, wesshalb man den Phädon so

Schwierigkeit leicht missversteht, liegt in der Eigenthümlichkeit

piato's des Platonischen Stils. Plato schreibt immer , wie
im Allgemeinen

g^^^jj^ Heinrich von Stein treffend bemerkt hat, in

im Besondern. der Art, wic der Apollo in Delphi spricht, d. h.

andeutend, und man muss selbst denken und von

sich aus etwas hinzuthun, um die bloss angedeuteten Beziehungs-

punkte zu verknüpfen.*) Darum ist Plato so überaus anregend;

denn ein Leser, der bloss das Glelesene wiederholt, hat nichts

verstanden. Darum legt Plato auch keinen Werth auf strenge

Terminologie, sondern drückt sich bald so, bald so aus und jeder

Mythus kommt ihm wie gerufen, wenn er darin seinen Gedanken

wie an einem anschaulichen Beispiele aufzeigen kann. Findet

ein Mythus aber Glauben und ist kräftig zur üeberredung

der Menge, so ist ein solcher für Plato von der grössten

Wichtigkeit. Hält er ihn für falsch, so zerschlägt und schändet

er ihn dermassen, dass jeder sich schämen müsste, in Zukunft

noch dergleichen zu glauben und zu achten, wie uns dies z. B.

die Kritik der Theologie (im „Staate") deutlich zeigt; stimmt

der Mythus aber mit der Platonischen Lehre in den Punkten,

die von Wichtigkeit sind, überein, so weiss Plato ihn nicht genug

zu empfehlen und zu verherrlichen. So ist es nun mit der TJn-

sterblichkeitslehre. Was daran verwerflich ist, z. B. der ewige

Rausch und Liebesgenuss in der Unterwelt, das macht Plato

verächtlich; was daran unsinnig, aber unschädlich ist, z. B. das

Wiedersehen der Bekannten und der individuelle Verkehr der

Gestorbenen, das lässt er bloss als etwas Unsicheres dahin

gestellt sein; das Wichtige aber, dass die Guten zu den Göttern

oder zu dem Göttlichen kommen, das lobt er als herrlichen

Glauben. Darin besteht nun die Platonische Orthodoxie, dass

man solche Meinungen und Ueberzeugungen hat, die von dem
Dialektiker , der allein alles beurtheilen und anerkennen oder

verwerfen kann, gelobt und gebilligt werden. Lächerlich aber

wäre es, wollte man Plato selbst dem Glauben, diesem blinden

Führer**) übergeben. Plato ist der Dialektiker, der alle Vor-

*) Dies hat Schleiermacher in seiner Einleitung zur Uebers. der

Plat. Dialoge, I, S. 20, sehr schön und einsichtig erklärt.

**) Staat p. 506 C ovx f^a&rjaai ras avev intffrTJ firj s Sö^as, tos

Ttaaai aiax^ni; ojv ai ßikriüxai rvcpXai' ri Soxdvai \l aoi xvrpXcov Siaftqsiv
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aussetzungen aufhebt und voraussetzungslos*) philosophirt.

Der Glaube ist für's Volk und für dieses schreibt er Gesetze

und ordnet er an, was es glauben soll. Man höre also

endlich auf, mit solchen Kindereien dem Plato nahe zu kommen,

damit er uns nicht auch zurufe, es sei die Bildungsstufe eines

Sclaven, seine Ueberzeugung nicht wissenschaftlich mit Gründen

darlegen zu können.

Für unschädlich also hält es Plato, die Ge-

storbenen mit Individualität zu bekleiden, ebenso o^'^^nsLTbUch-

wie er auch die Pluralität der Götter überall keitsiehre

stehen lässt und sie selbst ganz nach Belieben ^^ Ptädon.

in seinen Gebeten künstlerisch spielend verwendet. Wer daraus

aber Platonische Lehrsätze machen wollte, der thäte besser

Dichter zu lesen, statt sich mit Philosophen die Zeit zu ve^

derben. Wie gleichgültig Plato gegen die exacte Terminologie

ist, das sieht man auch z. B. im Phädon, wo er den Simmias mit

seiner Thebanischen Harmonie widerlegt. Dieser Pythagoreer

fasste die Seele als Product, als Harmonie des Leibes, eine

Lehrmeinung, die Plato überall auf das Heftigste bekämpft, weil

sie das Aeltere {jtqeoßvTBQOv) zum Jüngeren und Späteren macht

und dadurch die Ehre dem Ehrwürdigen nimmt. Die Seele ist

Princip, nicht Resultat; darum kann sie nicht in's Nichts ver-

schwinden und als bloss Gewordenes sich wieder auflösen, sondern

sie bleibt ewig, weil sie als Princip nicht geworden ist. Er zeigt

nun ihre Selbständigkeit durch Erinnerung an den Gegensatz,

den wir kennen, da die Seele ja den Begierden widersteht und

ihnen befiehlt. Ein Unkundiger könnte nun schliessen, dass die

Seele hier dem Leibe und den Begierden und dem Zorn, kurz

allem, was nicht Intellect ist, entgegengesetzt werde und der

Mensch also dualistisch aus zwei Menschen bestehe. Diese An-
nahme ist ein für das sittliche Leben unschädlicher Wahn und

Kinder und Volk mögen das glauben. Plato aber war nicht so

einfältig. Er weiss, dass die Begierden nur der Seele selbst

angehören und dass die Thiere, die keine Vernunft besitzen,

doch der Seele nicht entbehren, sondern grade durch die Seele

odov oqd'MS TTOQSvojuevoJv ol ccvsv V ov ah]d'£s ri So^d^ovreg; OvSiv, k'fr].

Die Wahrheit also leugnet er nicht bei solchen Meinungen, aber er

nennt sie blind und dunkel (<txot<«).

*) Staat p. 510 ß tV o.Q)(riv awjiod'srov e^ VTZO&t'aetog iovaa aai

avev (bvTieQ ixeivo sixovcov avrois eiSsai Si' avrtov rrjv us'd'oSov Tzoiovfisvt].

16=^
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Begierden haben. Also muss der philosophische Leser etwas

hinzuthun durch eigenes^ von Plato sonst schon gebildetes

Denken und muss zur Erklärung bemerken, dass es sich hier um
einen Gegensatz in der Seele selbst handelt und dass die

göttliche Seite derselben, die sonst Weisheit (g)Q6vr]GLg) heisst*)

und die Ideen erkennt, herrschend auftritt ihrer Natur gemäss

gegen die sterbliche Seite. Diese sterbliche Seite verschwindet

aber mit Auflösung des Individuums und darum musste Plato

hier, um für die Orthodoxie die Unsterblichkeit zu retten, die

Seele in die göttliche Seite setzen, welche das identische und

ewige Sein enthält. Denn nach dem Tode ist ja das mütterliche

Princip durch Nichts {f^rj ov) auszudrücken; das väterliche

Princip aber bleibt ewig was es ist. Dies letztere ist also für

die ünsterblichkeitslehre allein zu brauchen. Da dieser Glaube

nun durch den Dialog empfohlen und gekräftigt werden soll, so

musste der Philosoph hier diese erlaubte Vertauschung vor-

nehmen. Die Täuschung ist auch kaum eine absichtliche und

bewusste, sondern macht sich von selbst durch den Zweck des

Dialogs, indem bloss die eine Seite, auf die es ankommt, stärker

betont wird, so dass die Andeutung des richtigeren und um-

fassenderen Zusammenhangs von dem populären Leser über-

gangen wird.**) Mithin möchten nur die zu Beherrschenden zu

ihrem Nutzen getäuscht werden, während der Herrscher und die

ihn verstehen können, seinen Andeutungen folgend sich in

dialektischer Erkenntniss an den ganzen Zusammenhang er-

innern und die Seele als das Aelteste in der Welt, als das

Princip fassen, in welchem die Ideenwelt oder der Gott der

positive Inhalt ist und bleibt.

Man könnte nun auf den allgemeinen Begriff der Ent-

wickelung gestützt behaupten wollen, Plato sei im Phädon über

die Rolle der Seele noch nicht klar gewesen und habe sie noch

mit dem idealen Factor verwechselt und aus dieser Unreife und

Confusion stamme die Unsterblichkeitslehre, die freilich mit

seinem späteren Begriffe von der Seele nicht mehr vereinbar sei.

*) Phaed. p. 94 B tpvxrjv, aXXcog xe xal (pQÖvifiov,

**) Plato sagt nicht einmal etwas Falsches und Einseitiges, sondern

betont nur stärker, was zum Beweise nöthig ist. Darum heisst es bloss

p. 80 A ofjioiov xch d'eico. — r] [liv tpvxJ] rto d'eit^ sotxev B ^ iyyvs ri

rovrov. Und so überall, z. B. 79 (/ ofiotöxeQov.
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Dies könnten wir sicher zugeben unter zwei Bedingungen ; erstens,

wenn der Phädon gleich nach dem Tode des Sokrates geschrieben

wäre als erster Dialog und erste Quelle über Platonische Ge-

danken ; zweitens , wenn man vorher den Phädon in usum Del-

phini umarbeitete, ihn castrirte und die männlichen Nerven

dialektischer Kraft, die uns überall an das System erinnern, aus-

schnitte. Da es nun aber recht schwer ist durchzusetzen und

zu lehren, der Phädon sei der unreifste Dialog, und wir vielmehr

wissen, dass der Phädon später als der Staat verfasst ist, so

schwindet die Möglichkeit, uns auf die Unklarheit und Unreife

Plato's zu stützen, um die im Platonischen System undenkbare

individuelle Unsterblichkeit zu retten. Auch das Ausschneiden

der dialektischen Elemente im Phädon ist nicht ausführbar.

Wir müssen uns desshalb an die Vorschriften des „Staats" er-

innern über die Orthodoxie, über das, was die Beherrschten

glauben sollen und wiefern und wieweit die Täuschung von Seiten

der Herrscher erlaubt sei. Im Phädon selbst aber werden wir

dann nachlesen, dass Plato nicht mit zu den bloss Glaubenden

gehörte, sondern das Wesen der Seele schon kannte. Denn er

giebt deutlich an (p. 106 D), dass zur Seele nicht bloss der

Leib gehört, mit dem vereinigt sie ein lebendiges Wesen {^(^ov)

ist, sondern dass sie auch in sich den andern Factor, den Gott

oder das Leben hat, den sie zur Mischung mitbringt.*) Dieser

bleibt mit seinem positiven unsterblichen Wesensinhalte gesichert

vor dem Tode zurück, wenn die individuelle Erscheinung zer-

fliesst. Wenn Zell er aber das Individuelle mit in den Hades

schleppen will, so kommt er dem Wunsche der nichtphilosophischen

Leser des Phädon liebenswürdig entgegen, ist aber leider nicht

eben so freundlich gegen die Philosophen, die ihn fragen, mit

welchen Mitteln er das individuell Werdende ungeworden machen

könnte. Denn wenn er etliche erst der Auslegung bedürftige,

in den Mythus verflochtene Sätzchen Plato's anführt, so werden

die Philosophen lächeln über solche Mechanik. Begriffe sind

*) Phaed. p. 105 G ep av ri iyyevi^rac acofiari, ^cjv k'arai; 'Sic otv ^Jv^rj-

— H ^pv^rj aQa o ri av avrrj xaraaxj], ff-d rjxsi fijr' sxelvo qiSQOvaa tforiv; —
Dies Leben nennt er dann wie sonst gewöhnlich den Gott. P. 106 D b Ss

d'eos xai avro rb rr]g ^eorjs etSog xai et rt aXXo ad'ävarov iari xrl.

Sapienti sat! Das ^wSeXv und ^vvexeiv (p. 99 C) und die /le&e^ig und
na^ovaia (100 C) bezeugen, dass im Phädon der Platonismus bekannt ist!
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erforderlich, reines Denken, wie es Plato im Phädori zur Ver-

nünftigkeit und Besonnenheit fordert! Alles andre ist blosse

Meinung und sterblicher Plunder. Und die Begriffe müssen aus

dem Phädon selbst bezogen werden, aus seiner Philosophie des

Werdens. Durch die Parusie der Zweiheit ist 1 -f- 1 zwei, nicht

durch Addition.*) Durch die Parusie wessen ist nun die

individuelle Seele unsterblich? Die Seele des Sokrates (als

Iditjg TTOiog nach stoischer Terminologie) offenbar nur durch eine

unsterbliche Socratitas. Diese zeige man mir im Phädon!

Wir gehen nun zurück zu der Anfangs ge-

pStoMschen stellten Frage, ob wir uns nicht auch zur Plato-

systems. nischcn Lehre bekennen sollen. Daran fehlt viel.

Ich will meine Gründe, die ich schon hier und da

in früheren Schriften angezeigt habe, kurz zusammenstellen.

Zuerst und vor Allem sei gesagt, dass Plato in seinem

Systeme keine Mittel besitzt, um eine individuelle Existenz ab-

zuleiten. Die Materie ist ihm das Nichtseiende , das alles Auf-

nehmende, das in alle Formen umzuschmelzende Gold, also ein

Allgemeines; die Form oder Idee andererseits ist durch ihre

Identität ebenso allgemein. Welche Form soll nun im Stoffe

ausgeprägt werden? Welches Princip macht aus dem All-

gemeinen jetzt und hier ein Dieses? Plato hat an diese

Frage nicht einmal gedacht, geschweige denn ein Princip dafür

gefunden. Warum aber kam er nicht darauf? Sehr einfach,

weil er von der Erfahrung ausging. Die Dinge in ihrer

individuellen Mannigfaltigkeit waren ihm gegeben. Seine Auf-

gabe war nur, das Wesen der Dinge oder das Allgemeine zu

finden. So konnte er nur auf die Idee und das stoffartige Nichts

kommen. Nirgends aber sucht Plato die Individuität. Diese

nennt er schlechtweg überall das Viele {ttoIIo). Das ist ihm

durch die Sinne gegeben und davon braucht er, wie er glaubt,

keine Ableitung. Mithin begründete er nur den Idealismus, eine

wackere Weltansicht, die bei Weitem die entgegengesetzte, den

Materialismus, an Fülle der Erkenntniss und Kraft des Begriffs

übertrifft.

*) Phaedon p. 101 ß TT Si; evi evbs TiQOGxed'ävTOi rrjv TiQoad'eaiv

ahiav elvai rov Svo yeviaO'ac — — ovx evXaßöio av Xt'ysip; xai (liya av

ßoiorji ort ovx olad'a aXXcos tiios &iaarov yiyrö/nevov ^ fier aa^ov t^s iSias

ovcias exäarov ov av fieTaa/ri x. r. X.
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Darum wird ihm nun die ganze "Welt zu der schönsten Form,

die in ewiger Identität ungeworden und unvergänglich dasteht

und ihre Existenz und Wirklichkeit in immer fliessenden Trägern

dieser Form besitzt. Die Platonische Welt ist ein Regenbogen,

der fest in der Luft steht, dessen Farbe und Form aber von den

in jedem Augenblick wechselnden kommenden und fallenden

Tropfen getragen wird. Das Wesen dieser Tropfen ist die Form

und Qualität, die sie haben {e^ig und (ueTexeiv)] ihre Eealität aber

ist wesentlich Nichts, da sie entstehen und vergehen, also aus

dem Nichts kommen und in's Nichts übergehen; sie sind nur,

sofern sie werden, d. h. Antheil gewinnen an der Form und

Qualität. So ist die Welt ein immer lebendiges Wesen und

zu diesem Leben gehört ausser dem Lebensinhalte, der Idee, auch

der beständige Wechsel, das eingeborene Nichts. — Dieser Pla-

tonische Idealismus ist angenommen von Spinoza, Schleier-

macher und Hegel.*)

Daraus folgt für die Naturphilosophie einerseits die Un-

erforschlichkeit der Materie, andererseits die Vernachlässigung

der Begriffe Eaum und Zeit, deren Wesen nirgends von Plato

erklärt wird, endlich die Behauptung von der Ewigkeit des

Menschengeschlechts und aller Speciesformen der irdischen und

himmlischen Welt, welche letztere sogar individuell unsterbliche

Existenzen haben muss um der Erhaltung des Ganzen willen,

weil die Sonne, wenn sie verlöschte, das Ganze zu Grunde

richten würde.

Daraus folgt für die Ethik einerseits die ideale Richtung,

indem jeder Einzelne nur so viel Existenz und Werth hat, als es

ihm gelingt, von dem Lebensinhalte der Idee in sich aufzunehmen

und sich zu vergöttlichen durch Theilnahme an dem göttlichen

Princip der Idee, andererseits die Verachtung der Vielen und des

Individuellen überhaupt, da der Einzelne ganz gleichgültig ist und

die Mutter immer neue Existenzen an die Stelle der zu Grunde ge-

gangenen gebiert. Keiner gehört daher sich selbst; jeder nur dem

*) Ich sehe, dass Lotze in seiner neuen Metaphysik, die ein glänzendes

Denkmal speculativen Genies und ein reiches Bergwerk von Gedanken ist,

auch wie Plato das Nichts in die Welt aufnimmt oder aufzunehmen

scheint. Da ich diese Auffassung nicht theilen kann, so glaube ich, dass

er noch sein letztes "Wort nicht gesprochen hat, sondern in der angekün-

digten Eeligionsphilosophie den täuschenden Schein auflösen wird.
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Staate, dem Ganzen. Es ist aber interessant zu sehen, wie Plato

trotz der Schleclitigkeit der gegebenen Staaten, in denen er keinen

entscheidenden Erfolg als Berather eines philosophisch gebildeten

Fürsten oder dominirenden Staatsmanns errang und von deren

praktischer Politik er sich schliesslich zurückzog, doch sein

Princip festhielt, während man hätte erwarten können, er würde

vielleicht, durch die Wirklichkeit belehrt, den absoluten Werth
des Individuums dem verdorbenen Staate gegenüber erkannt

haben. Nein, treu seiner Weltansicht, verlangt er, die höchste

Lebensthätigkeit des gottähnlichen Individuums solle durch

Erziehung und Unterricht sich hingeben an das Ganze und die

Philosophen sollten herrschen und von ihrer schöneren Be-

schäftigung ablassen um der Erhaltung des Ganzen willen.

Dass der Einzelne in sich seinen Lebenszweck sähe und den-

selben für sich in einem jenseitigen Dasein erreichte, diese

unächte Vorstellung konnten nur Meinende, nicht Philo-

sophirende bei Plato finden. Der eigene Lebenszweck ist

vielmehr bei Plato auf die Gesellschaft, auf das Ganze bezogen

und wie die Natur des Einzelnen durch Aufsicht der Gesellschaft

bei der Zeugung gut gezüchtet wird, so verdankt er auch seinen

Werth der Erziehung und dem Unterricht und kann seine er-

worbene Tugend nur durch Wirken für die Gesellschaft geltend

machen. Die Vollendung der Tugend ist Gerechtigkeit und die

Idee des Guten ist die Selbsterhaltung des Ganzen in lebendiger

Harmonie aller massvoll begrenzten Thätigkeiten.

Wesshalb wir also nicht Plato's Anhänger sein können, das

ist leicht zu sagen. Weil er das Wesen der Materie nicht ver-

steht, weil er Eaum und Zeit nicht versteht, weil er die Indi-

viduität nicht versteht, weil seine Welt auf das Nichts aufgebaut

ist, weil er eine Erhaltung des Alls träumt, während alle indi-

viduellen Träger der Idee im Flusse versinken. Der Idealismus

ist mit dem Nichts vermählt; er leidet an der gallopirenden

Schwindsucht. Plato hat kein reales Princip und musste daher

das Nichts realisiren, was die contradictio in adjecto ist. Es

fehlt ihm das Princip des Individuums. Er verwarf mit Recht

den bäurischen Atomismus Demokrits; aber er fand nicht wie

Leibniz den Sinn der Atome in den Monaden. Darum müssen

wir eine höhere Weltansicht fassen, welche das Fliessen der

Welt anders erklärt und die Lebendigkeit der eleatischen Idee nicht

dadurch erkauft, dass sie heraklitisch ihre Sache auf Nichts stellt.
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Dass wir aber nicht den Stagiriten, den abirrenden Schüler

Plato's zum Meister wählen, das braucht kaum noch gesagt zu

werden. Alles Gute, was dieser hat, findet sich in grösserem,

speculativem Zusammenhange bei Plato ; was aber bei Plato nicht

zu finden ist, das sind durch richtige Bedenken eingeleitete, aber

wegen speculativer Schwäche verstümmelte Geburten. So wollte

Aristoteles mit Eecht einen Gott als thätiges Princip aller Dinge

mit einer fest bleibenden Unterlage; doch siehe da, es wurde ein

Monstrum daraus, das Denken des Denkens, die ewige Langeweile

eines Individuums, das von der "Welt und allem Sinnen und

Fühlen und Wollen abgeschieden ist und nur die abstractesten

Begriffe der Metaphysik immerzu denkt und so armselig ist, nicht

einmal Langeweile zu fühlen und seine Ueberflüssigkeit für die

Welt zu bemerken. Ebenso wenig, wie Aristoteles in der Theo-

logie etwas Brauchbares geleistet hat, bietet er auch für die

Erkenntniss der Natur; denn er betont zwar stärker die indivi-

duelle Existenz, aber diese ist ihm nicht ein Princip der Indivi-

duität, die Monas, sondern das individuelle aus Form und Materie

gemischte Ding, dieses Pferd, dieser Mensch. Er möchte nur

genauer zeigen, wie Kallias' wirksame Seele aus der allgemeinen

Materie eine neue individuelle Erscheinung herausarbeitet und

den Koriskos fabricirt. Die Materie aber bleibt ebenso unklar

und mit dem wunderlichen reellen Nichts ausstaffirt wie bei Plato

und die sogenannten Substanzen, d. h. die modi Spinoza's, die

sinnenfälligen Erscheinungen fliessen dahin wie bei Plato. Dass

er zum Ersatz die Sterne zu göttlichen Personen erhebt und so

den populären Polytheismus wissenschaftlich deducirt, können wir

seinem Conto nicht gutschreiben, sondern werden es ebenfalls in

das Debet tragen. Doch es genüge dieser Excurs und wir

wenden uns wieder unserer Aufgabe zu.



Fanftes CapiteL

Fehde über den Begriff der Tapferkeit.

Ich glaube nicht nöthig zu haben, auf den Gewinn hinzu-

weisen, der uns durch die Erkennung der Priorität der Niko-

machien vor den „Gesetzen" erwächst. Die grosse Fruchtbarkeit

dieses Gesichtspunktes will ich nur an einem Beispiele zeigen,

deren man auf Schritt und Tritt viele in den Gesetzen finden

kann. Ich meine nämlich die Auslegung solcher Stellen, an

denen man keine auffallenden Zeichen der Polemik bemerkt und

an denen man desshalb arglos vorübergegangen wäre, die aber,

wenn unser Auge geschärft ist, durch den neu gewonnenen Gesichts-

punkt, uns viel zu sagen und zu lehren haben über die Stellung,

die Plato seinem jungen Nebenbuhler gegenüber einnahm und in

welcher Weise Plato trotz der erfahrenen Kritik die Gültigkeit

seiner alten Lehrsätze behauptete. Ich würde nun die jetzt vor-

zulegende Stelle gar nicht erwähnt haben, wenn damit etwas be-

wiesen werden sollte, weil sie für sich genommen ganz kraftlos

ist und Niemanden überreden kann. Sie soll mir aber gar nicht

als Indicium dienen, sondern nur als Corollar, weil ihre Er-

klärung aus dem schon geleisteten Beweise folgt und nur unter

Voraussetzung der früheren Beweise ihrerseits auch einige

erfreuliche Eeflexlichter auf die beiden Philosophen und das Yer-

hältniss ihrer Dogmen wirft und insofern als Beispiel für die vielen

Belehrungen dienen kann, die wir mit Recht von der weiteren

Arbeit auf diesem Felde erwarten dürfen.
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§ 1. Die Aristotelische Kritik des Begriffs der Tapferkeit

bei Plato.

Aristoteles hatte in den Nikomachien den Be-

griff der Tapferkeit, der bei Plato zunächst das Diatinction

Verhältniss des Zorns (d-vLiog) zur Vernunft und ^^^^''^•, ^^'^ ® ^

ZU den Begierden betrifft, ganz veräusserlicht, indem und schaffen

er diese inneren Beziehungen als Metapher auffasste {nouXv).

und die Tapferkeit nur auf die Gefahren und zwar

besonders auf den Tod im Krieg nach dem Sprachgebrauch
beziehen wollte. Daraus folgte nun nothwendig eine Verwirrung

der Begriffe; denn es wurden nun die äusserlichen Thätigkeiten

ZU Handlungen im ethischen Sinne. Handelt (TtgaTTei) der

Krieger oder schafft (TtoieT) er etwas, wenn erkämpft? Aristo-

teles war genöthigt, die äusserlichen Hantierungen, in denen ein

sittlicher Entschluss ausgeführt wird, als Handlungen (Ttga^eig)

aufzufassen im Gegensatz zu den handwerksmässigen und künst-

lerischen Thätigkeiten {ftoirjoeig). Darum rechnet er die Werke
der Tapferkeit zum Leben (ßlog) und zur Ethik und praktischen

Weisheit (cpQovrjGLg) und stellt sie in Gegensatz zu dem Thun der

Kunst (xixvrj). Das Ziel der Kunst ist ein Werk und wird nach

dem sachlichen Gelingen belobt oder getadelt; das Ziel der Hand-

lung aber ist die Handlung selbst, eine Thätigkeit, die in sich

Werth hat. Ich habe schon früher*) gezeigt, welche arge Ver-

wirrung darin liegt, dass nun zwei Arten von äusseren Be-
wegungen unterschieden werden, eine Art von ethischem Cha-

rakter, die andre von künstlerischer Natur, als wenn das Ethische

hinaus spazieren könnte in äussere Bewegungen. Aristoteles ist

hier der Sprache zur Beute geworden und hat dabei die philo-

sophische Kraft des Begriffs verloren. Wir werden bald sehen,

was Plato darüber bemerkt, und ich will nur noch vorher zeigen,

wie Aristoteles sich zu seinem Lehrer stellt.

Alle Bestimmungen über die Tapferkeit hat er

natürlich von Plato entlehnt, aber durch die populäre yerwirft das

Anlehnung an den Sprachgebrauch glaubt er sich ^^^^«^ "^^ .^«^

vor diesem vortheilhaft auszuzeichnen. Desshalb constituirenden

tadelt er den Plato, weil sein Sokrates die Tapferkeit Merkmaie

auf Wissenschaft und Erfahrung zurückgeführt

') Vergl. meine Neuen Stud. z. Gesch. der Begr., HI, S. 326 flf.
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habe;*) er kümmert sich aber so wenig um Gerechtigkeit, dass

er den Plato auch ebenso wieder angreift, weil er die Tapferkeit

auf den Zorn (ß^v/xog) zurückgeführt und die zornigen Naturen

(^vf^oeiöeig) für tapfer erklärt habe. Er sagt mit Malice, so

könnten auch die Esel tapfer sein, wenn sie hungerten ; denn von

Schmerz und Zorn erregt, ständen sie ja trotz der Prügel nicht

davon ab zu fressen.

Endlich zeigt Aristoteles, dass die Tapferkeit
Mühseligkeit der

q[j^q mühscHge Und schmcrzliche Tugend sei**) und

Handlungen. »ur durch ihr Ziel das erfreuende habe. Der Tapfere

erdulde aber Wunden und Tod und es könnten iiicht

in allen Tugenden die Thätigkeiten erfreulich sein.

§ 2. Plato's Replik.

Wenn wir nun die früher geschriebenen Bücher der Gesetze

vergleichen, so finden wir, dass Plato dort ohne jede merkliche

polemische Tendenz wieder seine frühere Lehre vorträgt und

z. B. p. 731 B zeigt, dass ohne Zorn (dvi^iog) das Böse nicht

getadelt und abgewehrt werden könnte, 734 C, dass die Tapferen

angenehmer lebten als die Feigen, 831 E, dass die Tapferkeit

auf einer natürlichen Eigenschaft beruhe, die, wenn eine unglück-

liche Erziehung hinzukomme, solche Naturen zu Tempelräubern,

Tyrannen und Seeräubern u. s. w. mache. Alles dies hat Plato

schon früher gelehrt und selbst 734 C ist gar keine Polemik

gegen das unangenehme und mühselige Handeln {eTtilvTcov) des

Aristotelischen Tapfern zu bemerken.

Dagegen werden wir stutzig, wenn Plato im

tiniVrieger^Bind
^^^^^^ Buchc die kriegerischen Handlungen mit dem

Handwerker. Handwerk zusammenstellt.***) Das ist entschieden

gegen des Aristoteles Auffassung gerichtet, der nach

seinen Definitionen die Oekonomik, Strategik und Rhetorik
als praktische Wissenschaften oder Kräfte unter die Politik

*) Dieser Sokrates ist nicht der Xenophonteische, weil Memor.

IV, 6, 10 seqq. das von Aristoteles Bekämpfte nicht im Mindesten klar

heraustritt und mit Aristoteles durchaus übereinstimmen könnte. Ram-
sauer lässt die Frage unentschieden.

**) Eth. Nicom., III, 12 Bio xai iniXvTtov rj avS^eia.

***) hegg. ta p. 920 B xixvata IV ere^ats afivvrrj^iois.
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stellte*) und sie streng unterschied von den poietischen

Wissenschaften oder Künsten, weil die Kunst nur die Sphäre

des Machens (Ttoielv) umfasst, jene Kräfte sich aher auf

Handlungen beziehen und zur Sphäre des menschlichen Gutes

(Tav^QOJTttvov ayad-ov) gehören. Die Kunst hat nur mit dem
Machen zu thun oder dem Schaffen**) und es ist wohl an-

zunehmen, dass die exoterischen Schriften, auf die er sich bei

diesen Unterscheidungen beruft, die drei Bücher über die

Distinctionen***) sind. Die Kunst liefere Werke (sgycc), die

politischen Thätigkeiten aber Handlungen (Ttga^eig). Wenn
wir diese falsche, aber mit so grosser Energie in den Nikomachien

ausgesprochene Unterscheidung im Gedächtnisse haben und sonst

schon wissen, dass Plato auf die Nikomachien Rücksicht nimmt,

so dürfen wir eine Absicht darin sehen, dass Plato, wie er sagt,

nebenbei (wg ev Ttagegycii) auf die Kriegshandwerker, die

unsere Sicherheit beschaffen, eingeht, auf die Feldherren und

alle die Techniker, die sich hiermit zu thun machen, und von

ihnen sagt, er dürfe ihrer hier erwähnen, weil er ja überhaupt
(rb TtagccTtav) von den Handwerkern (drjixwvQywv) spreche

und diese doch gleich jenen auch als eine andre Art von

Handwerkern zu betrachten seien. Sie hätten ein vom Staate

befohlenes Werk (eqyov) zu thun und könnten es schön aus-

arbeiten (y^aXcog e^e^ydorpcai) und dann als Lohn die Ehre dafür

empfangen, welche für Kriegsmänner der Lohn sei.****) Ich weiss

nun wohl und habe es auch schon oben gesagt, dass hier nirgends

eine Indication für literarische Polemik vorliegt; dennoch möchte

ich meinen, dass dieses Parergon Piaton' s erst sein Salz bekäme,

wenn er so wie wir dabei an Aristoteles gedacht hätte, dessen

*) Eth. Nicom., I, 1 'ÖQcöfiev Se xal ras irrifiordras roiv Swätistop

vjto ravrT]v (sc. rrjv Ttohrcxi^v) ovaas, olov ar Qarrjyixriv , oixovofiixrjv,

QTjxoQixriv. X^co/ievrjg 8e ravrrjg {xtjg jtoXcrixrjg) xaXg XomaXg Tcqaxrixalg xoiv

imaxrjfiüyv axL Si rofio&exovar^g xi 8ei tiqÖlxx etv (nicht Tioieiv) x. x. X.

**) Eth. Nicom., VI, 4 TCiaxsvofiev Se ne^l avxcov xal xdig i^coxe^ixoTg

Xoyoig. — — avdyxrj xrjv xe'xrrjv 'Tto irja so>g aXV ov n^d^scog elvai.

***) Diog. Laert. V, 43 JioQtaficöv a
,
ß'

, y

.

****) Legg. la p. 921 D ws Ss ev na^sQyco ytsoi xojv xaxa nolefiov

S TifiiovQycov ovxcov acoxriQiag, axQaxriycov xe xal oaoi 'jte^i xavra xsxvixoi,

Sixaiov eiTtelv , oxt xo naqän av ifivrjad'rjfisv Srjfiiov^ycov , <ag xovxoig av

xad'diiEQ ixeivoig olov exe^otg ovai 8rj fiiov^yole, idv rig a^a xal xovxcov

aveXofievog Bt] fiöaiov e^yov x. x. X.
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Distinctionen durch diese nachdrückliche Euhricirung der Strategik

und Polemik unter das Handwerk und durch Hervorhebung des

tertium comparationis, des Werkes, des Lohnes und der Arbeit
über den Haufen geworfen werden.

Wir werden desshalb wohl Recht haben, den
Yerschiedenheit

i t i i . -, -r» t

von Wissen (rrund lür diese Unmerklichkeit der Polemik in

{^^6v7]ais) einer gewissen Verachtung zu sehen, die Plato

Divisilnsprincip ^^^ angeblichen Weisheit des Aristoteles gegenüber

in der an den Tag legt. „Ein Sclav weiss über so etwas

,1" *r nicht Rechenschaft zu geben", hatte er bitter gesagt,

wie wir sahen,*) und er verhehlte also seine Gering-

schätzung nicht. Dass er aber durch die Abhandlung des

Aristoteles über die Tapferkeit auch nicht umgestimmt wurde

und seine vorher erwähnten Lehren nicht zurückzog, das sehen

wir im zwölften Buche, wo er den Aristoteles tadelt, dass er die

Einheit der Tugenden nicht verstanden hätte.**) „Ich will den

Grund angeben, sagt er, wesshalb Tapferkeit und Weisheit ver-

schieden sind. Die Tapferkeit bezieht sich auf die Furcht,

wesshalb auch die Thiere an der Tapferkeit theilhaben und

die Gemüther ganz kleiner Kinder; denn ohne Ueberlegung und

von Natur entsteht eine tapfere Seele." Plato zeigt also, dass

er wohl wisse, wesshalb Tapferkeit nicht Wissenschaft sei und

dass ihn der Aristotelische Angriff auf den Sokrates nicht treffe;

er zeigt auch, dass er sich vor dem hungrigen Esel des Aristo-

teles nicht fürchte ; denn er behauptet nachdrücklich wieder, dass

grade, weil die Tapferkeit nicht aus Ueberlegung stammt, auch

die Thiere und kleinen Kinder eine tapfere Seele haben können.

Den Aristoteles aber erinnert er daran, dass die Zerlegung der

einen Tugend in mehrere grade auf einer Naturbasis, auf

einer natürlichen Beschaffenheit des Gemüthes beruht. Aristo-

teles hatte bei seinem langen Discurs über die Tapferkeit das

Wesentliche doch eigentlich nicht gesagt; denn was ist die Mitte

zwischen Zuversicht und Furcht? Die Ueberlegung oder die

richtige praktische Einsicht soll dies sagen. Recht gut; aber

*) Vergl. oben S. 207.

**) Legg. iß' p. 963 E t^at yä^ aot rriv alriocv, ort ro fiiv icxi ne^l

(foßov , ov xai ra d'rjQia fieraxei rrjs avS^eiag xai rd ye tcäv naiSojv iqd'r]

xoiv Tidvv väiov. drsv Sa av Xoyov xai (pvaet yiyverai drSgeia yv/»?. dvev Si

av Xoyov y^vxrj fqovifios re xai vovv e/ovaa ovt' iyspsro nconors ovr k'ariv

OVO uviris Ttore yerrjaerai, a)s orroi ere^ov.
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woher kommt nun die nÖthige Zuversicht, das zu thun, was die

Einsicht für das Schöne erklärt ? Das sagt Aristoteles nicht und
mithin giebt er doch nur eine formale Bestimmung und wir

müssen das Wesentliche aus Plato hinzunehmen, denn wenn das

Muthige (dufWELÖeg) nicht in der Seele wohnt und der Einsicht

zu Hilfe kommt, so entsteht keine tapfere Handlung. Darum
hat Plato Recht und behält Recht, dass die Tapferkeit als eine

besondere Tugend nur durch Beziehung auf ein besonderes
im Gemüthe liegendes Element verstanden werden kann und dass

dies Element von Natur ((fvaei) gegeben sein muss. Wir
bedürfen zur Tapferkeit nicht ein Bischen Zuversicht und ein

Bischen Furcht, sondern diese künstlich construirte Mitte trifft

den Grund der Sache nicht; wir bedürfen eine positive Kraft,

den edlen Zorn und Muth,*) und werden ihn dämpfen durch

Vernunft. Diese Vernunft oder Einsicht oder Wissenschaft ist

aber erforderlich zur Leitung der Handlungen, damit nicht toll-

kühne und sinnlose Unternehmungen als Ziel gesetzt werden.

Mithin gehört eine solche Wissenschaft oder feste Ueberzeugung

oder Einsicht zur Tapferkeit und das Aristotelische Raisonnement,

womit er den Sokrates widerlegen wollte, fällt hin. Die Vernunft

behält die Führerschaft {rjyef.iovLy,6v) ; sie bedarf aber ausser dem
Wissen noch die positive, von der Natur gegebene, edle (yevvalog)

und muthige (d^vi.ioELd7]g) Seele. So zerstört Plato mit wenig

Worten das Aristotelische Gebäude. Alles dieses aber würden
wir nicht verstehen, wenn wir nicht immer als Leitstern der

Exegese die Thatsache vor Augen hätten, dass Plato die Ni-

komachien gelesen hat und darauf replicirt.

*) Vergl. auch Politic. p. 306 E rdxog xal afpoSqorrjra xal o^vr7]ra
Oiavo7]ae(og re xai acouarog , i'xi Si xal foivrjs, orav ayaad'ü)fiev , Xeyofiev avrb

incuvovvres fiia XQVf^^^oi TtQoaQtjasi trj rrjs a vS^eias. Als Seauöi dient

p. 309 C die aX'qd'rjs So^a fiera ßeßaicöaecos.
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Der Panathenaikus des Isokrates.

Wenn ich überblicke, was Blass die früheren Forschungen

zusammenfassend in seinem grossen Werke über die attische

Beredsamkeit von dem Panathenaikus zu sagen weiss und was

ich sonst noch etwa über den Isokrates und diese Eede im

Besondern finden konnte: so muss ich gestehen, dass mir bisher

kaum ein Anfang der Erklärung gemacht zu sein scheint. Ich

will nun nicht den Anspruch erheben, hier einen Commentar

dieser Eede darzubieten; glaube aber durch Mittheilung der fol-

genden Betrachtungen die Einleitung zu einem Commentar
zu liefern und Dank zu verdienen von Seiten derer, die sich mit

Isokrates und seiner Zeit beschäftigen. Mich als Philosophen

interessiren allerdings hauptsächlich nur die Beziehungen der

Eedner zur Philosophie ; da diese Eede aber, wie man sehen wird,

eine Streitschrift gegen die Philosophen ist, so kann es nicht

fehlen, dass die Aufhellung dieser Beziehungen auch die ganze

Rede in's Licht setzen muss.

§ 1. Fehde des Isokrates gegen die Schule des Aristoteles.

Es unterlag keinem Zweifel, dass der Pana-
Theodektes

thenaikus von Isokrates angeknüpft war an den

Verdruss, den ihm die Sophisten im Lyceum vor den grossen

Panathenäen machten. So viel ich sehen kann, hat man aber

bis jetzt noch nicht versucht, diese Sophisten zu bestimmen, und

dies würde doch erst den Sinn der Rede erhellen können.

Nun ist selbstverständlich, dass Isokrates nicht durch das

Geschwätz von irgend beliebigen unbedeutenden Leuten in solche

Aufregung und Leidenschaft kommen konnte, wie er von sich

erzählt (20); denn er war ja immer schon angegriffen und ver-

leumdet worden (5). Die Aufregung war vielmehr verursacht

durch ein für Isokrates wichtiges Ereigniss, durch den Abfall

17*
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seiner Scliüler, die sich einem mäclitigeren Lehrer zuwandten

(19).*) Wer aber fiel von ihm ab? und wer war der neue und

mächtigere Lehrer der Beredsamkeit? Es ist bekannt, dass

Theodektes ein Schüler von Isokrates war**) und dass dieser

bald hochberühmte Tragiker und Rhetor ein Freund und Schüler

des Aristoteles wurde, dessen rhetorische Lehren er in einer

eigenen Schrift darstellte. Wenn man den Schmerz des Isokrates

und die von ihm selbst zur Schau gestellte Gemüthsbewegung

über diesen Abfall in Betrachtung zieht, so dürfen wir wohl bei

der Veranlassung dieser Bede auch zunächst an Theodektes

denken.

Daraus würde aber folgen, dass der im Lyceum lehrende

Sophist Niemand anders als Aristoteles gewesen sei.

Ratio tem oris
^^ fragt sich nun, ob nicht schon einfach die

Bestimmung der Zeit der Bede diesen Vermuthungen

den Abschied giebt. Aristoteles war nämlich nach einem drei-

jährigen Aufenthalte bei Hermeias in Atarneus nach Mitylene

gereist und folgte 343, im zweiten Jahre der 109. Olympiade,

dem Buf nach Macedonien, um den königlichen Prinzen Alexander

zu erziehen. In dem folgenden Jahre 342 im Hekatomböon unter

Sosigenes fanden die Panathenäen statt und bald darauf muss

Isokrates seine Bede begonnen haben. Es scheint also, dass

Aristoteles zur Zeit der Panathenäen in Macedonien war und

sich vorher in Mitylene aufhielt und dass mithin grade an ihn

nicht gedacht werden darf, wenn man einen Nebenbuhler für

Isokrates sucht.

Allein andererseits giebt es gar keinen Bhetor, der in jener

Zeit im Stande gewesen wäre, dem Isokrates die Wage zu halten

und ihm seine hervorragendsten Schüler abspenstig zu machen,

ausser Aristoteles. Wir dürfen uns desshalb so leicht nicht irre

machen lassen, sondern müssen zunächst an der Hypothese fest-

halten und nur die Forderungen überlegen, die sich daraus für

die Zeitverhältnisse in dem Leben des Aristoteles ergeben würden.

„Vor den Panathenäen" kann ohne Schwierigkeit das Jahr

des Pythodotus bedeuten, welches den Panathenäen voranging.

Nimmt man an, dass Aristoteles erst gegen Ende des Archontats

*) Panath. 19 arjScog rivag rcöv na^ovrcov Siared'rjvai tt^os Tjfiäs. (os ftav

ovv iXvnrid'riv aal avv£TaQä)(&7]v axovaag anoBe^aad'ai rivae rovs Xoyovg rovrovg,

ovx av 8vvaifir]v siTteir.

**) West ermann Bioy^afoi, p. 257, 96.
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nach Macedonien reiste, so nähert man sich dadurch dem Pana-

thenäenfeste bedeutend. Wenn wir nun dem ApoUodor glauben,

dass Aristoteles unter Eubulus nach Mitylene ging im Jahre

345/344, so bleibt uns unbenommen anzunehmen, er sei für eine

kürzere Zeit nach Athen zurückgekommen und erst von Athen
aus nach Macedonien berufen. Dieser Annahme steht keine

Nachricht im Wege; es ist vielmehr das Natürlichste, dass

Philipp den hervorragendsten Philosophen in Athen suchte und
dass nach dem Tode Plato's nur auf Aristoteles die Wahl fallen

konnte. Wenn Aristoteles also unter Eubulus nach Mitylene ging

und unter Pythodotus nach Macedonien, so bleibt das Jahr des

Archonten Lyciscus offen und Aristoteles mag immerhin ein

ganzes Jahr in Mitylene gewesen sein und konnte dennoch

darauf noch ein Jahr in Athen zubringen, ehe er nach Ma-
cedonien reiste. Mithin giebt es von Seiten der Zeitverhältnisse

gar keine Schwierigkeit, an Aristoteles zu denken, wenn man die

Sophisten im Lyceum, welche den Isokrates aufbrachten, be-

stimmen will.

Betrachten wir nun die weiteren Umstände.
j^^^ Lyceum.

Isokrates lehrte beim Lyceum.*) Im Lyceum aber

lehrte später nach allen Berichterstattern Aristoteles. Es ist

darum höchst wahrscheinlich, dass Aristoteles diesen Platz auch

früher schon, als er sich von der Akademie zurückgezogen hatte,

wählte, und mithin ganz natürlich, dass er nach seiner Rückkehr
vom Hermias und von Mitylene sich wieder im Lyceum mit seinen

Schülern niederliess. In der Wahl dieses Locals lag zugleich ein

offenkundiger Protest gegen die Leistungen des Isokrates und eine

Verlockung für dessen Schüler, die Weisheit des Gegners ihres

Meisters einmal in der Nähe zu prüfen. Anzunehmen aber, Iso-

krates habe gar nicht an das wirkliche Lyceum gedacht, sondern

figürlich dabei nur den Euthydem des Plato gemeint, in welchem

von einigen Sophisten die Rede ist, die im Lyceum sich unter-

redeten, wie dies Bake will,**) das ist an den Haaren herbei-

gezogen; denn wie soll der vierundneunzigjährige Isokrates in

Leidenschaft gerathen über Vorwürfe, die ihm vor einem halben

Jahrhundert von dem seitdem verstorbenen Plato gemacht wurden.

*) Westermann, Vit. Isoer., p. 257, 108 StaxQißrjv 5' «?/£ TtQos rt^

Avxsii^ TM yvfivafficp.

**) Bakius, Scholica Hypomnemata p. 34.
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Wir haben bis jetzt Aeusserlichkeiten be-

deTso^bisten
sprochen. Wir müssen desshalb untersuchen, ob

die Beschreibung, welche Isokrates von den So-

phisten im Lyceum macht, auf den Aristoteles und vor allen

anderen am Besten auf ihn passt.

Das wichtigste Prädicat ist da zunächst dies, dass sie von

sich behaupteten. Alles zu wissen.*) Diese Charakteristik kann

sich nur auf die eigentlichen Philosophen beziehen. Auszuschliessen

sind davon aber sofort die Platoniker, weil diese in der Akademie

lehrten. Mithin bleibt uns doch wohl nur Aristoteles übrig, der

nicht nur in der That alles Wissen seiner Zeit in sich vereinigte,

sondern dies auch offen als die Sache des Philosophen an's Licht

setzte, dass er Alles wisse,**) und desshalb die Philosophie für

eine göttliche Wissenschaft erklärte und für eine Herrin aller

übrigen. Die ganze Eede des Isokrates zeigt an vielen Stellen,

dass ihm besonders die streng wissenschaftliche Bildung entgegen-

gehalten war, die ihm selber fehlte und die Niemand in jener

Zeit in so hohem Masse besass wie Aristoteles.

Der zweite Punkt der Charakteristik besteht in der Bemerkung,

dass diese Sophisten schnell überall wären.***) Man hat vor-

geschlagen, auch diese Bemerkung als figürlich aufzufassen, da

Isokrates so die Gewandtheit des Geistes bezeichnen konnte. Allein,

da dies Attribut entweder figürlich ein Lob oder in eigentlichem

Sinne einen Ortswechsel bedeutet, Isokrates aber offenbar nicht

loben kann, wo er den heftigsten Tadel aussprechen möchte, so

dürfte es auch nichts anderes bedeuten, als dass diese Sophisten

nicht recht sesshaft seien, sondern in kurzer Zeit {raxtiog) an

verschiedenen Orten \Tcavxa%ov mit Hyperbel) aufgetreten wären.

Isokrates selbst konnte nun allerdings wenigstens in seiner letzten

Lebenszeit auf seine Sesshaftigkeit pochen und darin vielleicht

ein Lob sehen; von den wandernden Sophisten aber passte diese

boshafte Notiz grade zu dieser Zeit am Besten auf Aristoteles,

der zuerst mit Isokrates in Athen concurrirte, dann in Atarneus,

darauf in Mitylene und endlich zum Verdruss des Isokrates wieder

in Athen auftrat. Wäre es nicht ein Gegner, sondern etwa ein

*) Panath. 18 xoiv itävxa faoxovTfov eiSt'vai.

**) Metaph. 982 a. 8 vnoXaußävofiev §i] nQcärov uev inCaraad'ai nävxa rov

aoffov cos ivSe^Exai.

***) Panath. 18 xal ra/ews navxaxov yiyvo/utPMv.
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Schüler oder Lehrer des Isokrates gewesen, so würde dieser

sicherlich daraus keinen Vorwurf gezogen haben; da er aber die

Kosten des Ortswechsels zu tragen hatte, indem seine Schüler

zu dem jüngst im Lyceum wieder Aufgetretenen übergingen, so

versteht man den Aerger, der sich in der Hyperbel „geschwind

überall" einen Ausdruck verschaffte. Wie lange Aristoteles aber

nach der Rückkehr von Mitylene in Athen sich aufhielt, das zu

bestimmen, haben wir bis jetzt gar keinen Anhalt ; länger als ein

oder anderthalb Jahre kann der Aufenthalt nicht gedauert haben;

dagegen möglicher Weise auch viel kürzer, wenn er nämlich in

Mitylene länger verweilte, da die Zeit zwischen der Abreise von

Atarneus und der Ankunft in Macedonien auf Mitylene und Athen

irgendwie vertheilt werden muss.

Womit sich Aristoteles aber in Athen be-
,„. TT -ri -11 TTi'i Beschäftigung

schältigte, das hat uns Isokrates selbst sehr deutlich in Athen.

angegeben. Er sagt nämlich, dass die Sophisten im

Lyceum sowohl über die andern Dichter als auch über Hesiod's

und Homer's Dichtung gehandelt, ihre Werke vorgetragen und

ohne eigenen Commentar die besten Meinungen und Aussprüche

früherer Gelehrten über die Sache mitgetheilt hätten.*) Man
merkt aus diesem Bericht sehr deutlich, dass Isokrates den

Aristoteles der Compilation beschuldigen will, und zugleich, dass

er von diesen Vorträgen selbst nichts gehört, sondern nur aus

zweiter Hand darüber Erkundigungen eingezogen und den Sinn

der Beschäftigung gar nicht verstanden hat.**) Er bildet sich

ein, eine Recitation des Homer müsse wenigstens mit einem

solchen Geschwätz, wie bei Jon, begleitet oder zu solchen Be-

trachtungen verwandt werden, wie er sie in der Helena, dem
Busiris und hier wieder noch einmal wetteifernd im Panathenaikus

über den Agamemnon zum Besten giebt.

Wir sind aber über des Aristoteles damalige Beschäftigung

im Lyceum viel besser unterrichtet, als der dicht nebenan

gleichzeitig docirende, mit Neid* erfüllte Isokrates. Wir wissen,

dass Aristoteles eine kritische Ausgabe der Ilias herstellte, die

er denn auch sofort für den Unterricht bei Alexander verwerthete.

*) Panath. 18 Siakiyotvxo ns^i re roav aXXcov 7ioiT]ra>v xai ttjs 'HcloSov

xai TT]s OfiriQov Ttoi'^ffecos, ovSiv uev naQ' avxcov XevovTes, ta 5' exeivMv Qa^(o-

SovvTss xai rojv tiqÖtsqov aXXois naiv eiorjfievcov t« /a^iearara uvrifiovevovrei.

**) Panath. 33 rovi iv ico Avxücg Qaxp(oSovvras raxeCvcov (Homer und

Hesiod) xai Xrj^dvvras ne^i avrtov.
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Hierauf gerichtet wird er auch die übrigen Dichter literarhistorisch

berücksichtigt haben, wie der Titel seiner Schrift „von den Dichtern"

beweist.*) Es ist daher natürlich, in diese Zeit auch die Schrift

über den Stil (Ttegl Is^ewg) zu setzen und an die Stelle des Dio

Chrysostomus zu denken, dahin lautend : „auch Aristoteles selbst,

von dem die Kritik und Grammatik ihren Anfang genommen haben

soll, handelt in vielen Dialogen von Homer, indem er ihn meistens

bewundert und ehrt."**) Wir können also wohl nicht leugnen,

dass die Charakteristik der Sophisten von Seiten des Isokrates

sich ganz vorzüglich auf Aristoteles beziehen lässt und zwar so,

dass die angegebene Beschäftigung grade für die in Betracht

kommende Zeit am Besten passt.

Der Vorwurf der Compilation, den ihm Isokrates macht,

stammt zum Theil aus Unverstand her, weil dieser Schönredner

die Natur einer wissenschaftlichen Untersuchung mit Berück-

sichtigung der ganzen früheren Literatur über den jedesmal

vorliegenden Gegenstand nicht begreift und darin nur eine Com-
pilation aus dem, was Andre früher über den Gegenstand gut

gesagt haben, erkennt; zum Theil aber trifft dieser Vorwurf den

Aristoteles wirklich; denn wie wollte man leugnen, dass Aristoteles'

historische und auch seine systematischen Werke zum Theil Com-
pilationen sind. In seinen zoologischen und anatomischen Werken
erwähnt er nur gelegentlich, dass er die Sache selbst gesehen hat,

und man muss annehmen, dass er den Demokrit, die Hippokratiker,

Diogenes vonApollonia***) und viele andre Schriftsteller ausgebeutet

hat; in seinen Schriften über die Siege im Theater und über die

Dichter war auch vielleicht nur gelehrte Kenntniss angehäuft, vor-

züglich wenn man bedenkt, wie abhängig er in der uns noch er-

haltenen Poetik trotz seines Gegensatzes zu Plato von diesem

bleibt. Seine Sammlung von Staatsverfassungen wird auch den

Werth kaum gehabt haben, den wir ihr, weil wir sie vermissen,

zuschreiben; die unordentliche, oberflächliche und ungerechte

Kritik der Platonischen Verfassung kann uns vielmehr eine

Probe davon geben, was er etwa geleistet haben wird. Wenn

*) Diog. Laert. V, 22 tisqI Ttocr^rcHv a, ß', y. Vergl. auch seine uns

erhaltene Poetik.

**) Dion. Chrys. 53, 16 xal §t] xai avrbg l^QiaToreXrjg, a.f' ov tpaal rrjv

x^irix'^p TS xai y^aufiarixrjv ctQxrjv kaßslv, iv TtoXXöii SiaXoyoig ne^i zov noirjxov

Su^eiai d'av/ud^iov avrov o)S rb TtoXv xai rificov.

**) Vergl. meine Neuen Stud. z. Gesch. d. Begr., HI, S. 406.



265

wir daher salien, dass auch Plato über die philosophische Kraft

des Aristoteles so ungünstig urtheilte, so mögen wir immerhin

sogar dem Schwätzer Isokrates es verzeihen, dass er sich erlaubte,

den Aristoteles der Compilation zu beschuldigen.*)

Isokrates giebt aber nicht nur die damalige Be- Früheres

schäftiffunsr des Aristoteles an, sondern er charakterisirt verhäitniss

des Aristoteles

auch die frühere Stellung desselben zu ihm, die ihm ^n isokrates.

noch erträglicher schien, weil sie wenigstens nicht den

Erfolg hatte, seine Schüler ihm abtrünnig zu machen. Er sagt und

meint damit den Aristoteles, dass diese Gelehrten, die sich für aus-

gezeichnet hielten, ihm eifersüchtig nachzuahmen gestrebt hätten,

indem sie, da sie nicht im Besitz seiner rhetorischen Methode ge-

wesen wären, wenigstens seine Reden als Vorbilder mit ihren

Schülern durchgenommen, davon ihr Leben fristend, und statt

Dank immer nur Schlechtes über ihn gesagt hätten, seine Reden

schlecht vorlesend, unrichtig eintheilend und auf jede "Weise ver-

drehend und missdeutend.**)

Da wir nun schon überzeugt sind, dass Aristoteles bei Leb-

zeiten Plato's in einer eigenen Schule Rhetorik lehrte und zwar

nach der Tradition in ausdrücklichem Wetteifer mit Isokrates

(aloxQOv oiiOTtäVj ^laoytqarrj d^ eav Xiyeiv): so kann uns die eben

mitgetheilte Charakteristik nur mehr darin bestärken, dass

Isokrates an Niemand anders als an Aristoteles dachte; denn

Aristoteles nimmt wirklich in seiner Rhetorik ganz ausführlich

auf Isokrates Rücksicht und obgleich er ihn hier und da lobt, so

ist er doch im Ganzen weit davon entfernt, ihn zu bewundern

oder ihm Dank zu wissen. Die letzte Rede des Isokrates, die

in der Rhetorik angeführt wird, ist der Philippus aus dem Jahre

346. Hieraus sieht man, dass die Rhetorik wahrscheinlich nicht

auf einmal herausgegeben ist. Auf das erste Buch nimmt schon

Plato in den „Gesetzen" Rücksicht, wie ich zu zeigen suchte.

Dieses musste also vor Plato's Tode, also etwa spätestens 349

*) Dass in dieser Zeit das Excerpiren und Compiliren beginnt,

ist auch schon von Usener und Rose bemerkt. Di eis schreibt in seinem

bewunderungswürdigen Werke Doxographi graeci jd. 103: epitomandi usus

fortasse jam Aristotelis aetate non inauditus (epitome reipublicae Platonicae

et Aristoteli et Theophrasto attribuitur) paulo post ita increbuit ut potiorum

Peripateticae scholae librorum in usum sive philosophorum sive rhetorum

compendia fierent. Ita Theophrasti feruntur in indicibus nvaXvrixcöv

imrofirjs öl, voficov 67tiro/ii7]s a— t, (pvaixcov iTtcTO/uTje « seqq.

) Panath. 16 u. 17.



266

herausgegeben sein. In diesem ersten Buche werden daher auch

die späteren Beden des Isokrates nirgends erwähnt und es wird

nur gelegentlich mit Tadel die Beschränktheit des rednerischen

Talents von Isokrates hervorgehoben, da er sich auf die gericht-

liche Beredsamkeit nicht verstanden habe. Die beiden andern

Bücher aber oder das letzte Buch wenigstens muss un-

mittelbar vor seiner Abreise nach Macedonien publicirt sein, da

sich die spätesten Reden des Isokrates darin citirt finden mit

Ausnahme des Panathenaikus, den die Aristotelische Rhetorik

nicht kennt. So werden wir annehmen können, dass die Pu-

blikation derselben ziemlich nahe an das Jahr 342 heranrücke.

Die vielen Erwähnungen des Theodektes im zweiten Buche der

Rhetorik zeigen, wie nahe sich beide Männer schon standen und

im dritten Buche erscheint Theodektes schon als Schüler des

Aristoteles.*)

Wenn Aristoteles daher früher, wie Isokrates bemerkt,**)

nicht im Besitz des Lehrgeheimnisses der Isokrateischen Kunst

war und die Regeln durch Analyse und Abstraction aus den

Reden selbst finden musste, so änderte sich das Verhältniss durch

den Abfall des Theodektes und so begreift sich, dass Aristoteles

diesem auch eine gewisse Selbständigkeit lässt. Zugleich war

Isokrates dadurch gewissermassen aus dem Sattel gehoben und er

scheint anzunehmen, dass Aristoteles früher das dritte Buch der

Rhetorik „von dem Stil" gar nicht hätte schreiben können, weil

er seine (die Isokratische) Technik damals noch nicht gekannt

hätte. Inzwischen mag sich dann Speusipp den Scherz erlaubt

haben, die Geheimnisse des Isokrates auszubringen.***) Und durch

den Abfall des Theodektes konnte dann Aristoteles, wie er im

neunten Capitel des dritten Buches zeigt, alle diese Künste er-

wähnen und sich auch auf die Ausführungen des Theodektes

beziehen, so dass uns der Verdruss des Isokrates recht begreiflich

werden muss.

*) Rhet. III, 9, p. 1410 b. 2 ai ^' aQxrti rcäv TrsQioScov axeSov iv rois

OeoSexreiois e^^id'fir]vrat.

**) Panath. 16 oi'nvss ovre ^^d^stv ovSiv fie^os exovreg roig fia&rjrais

rwv eiQr]fitvcor vti' i/uov, röig rs Xoyois TtaQaSsiy/uaat x^cofisvoi rols s/iois. Im
ersten Buche der Aristotelischen Rhetorik ist auch von der Ae^ts noch nicht

die Rede.

***) Diog. L. IV, 2 xai TiQoJros Tta^a ^FaoxQcirovg xa xaXovfieva aTto^^ra

i^veyxev, äg fijffi Kaivevg.
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Diese Betrachtungen bieten nun mannigfache Aufklärungen

und ich möchte glauben, dass auchSauppe's gewichtige Zweifel

an der Aechtheit des dritten Buches hierdurch in ein anderes

Licht rücken. Denn wenn das dritte Buch etwa sechs Jahre

nach dem ersten publicirt ist, so wird man auch bereit sein, den

Eingang nicht mehr für auffallend und etwaige Abänderungen

der Lehre für natürlich zu halten.

Wesshalb aber, fragen wir nun, spricht Isokrates

von drei oder vier Sophisten im Lyceum und nicht
v^er srhi^ten

bloss von einem? Dass einer der hervorragendste im Lyceum

war oder, wie Isokrates sagt, der verwegenste*), das

ist zwar angegeben und dieses war natürlich Aristoteles; aber

wer waren die übrigen ? Da können wir nun gleich anTheodektes
denken, mit welchem Aristoteles offenbar in dieser Zeit zusammen
Rhetorik getrieben hatte, wie die Anführung seiner Arbeit im

dritten Buche der Rhetorik beweist. Zweitens aber ist es nicht

unwahrscheinlich, anzunehmen, dass Xenokrates, der mit

Aristoteles nach Atarneus gegangen war, auch mit ihm lieber

zusammenblieb als mit Speusipp, dessen Charakter ihm sehr un-

sympathisch sein musste. Dass er nicht in der Akademie sich

aufhielt, sieht man daraus, dass Speusipp bei seinem Ende nach

ihm schicken musste.**) Da Isokrates sich (§ 26) so sehr darüber

beschwert, dass man ihm Mangel an wissenschaftlicher Bildung

vorgeworfen hatte und nun Gelegenheit nimmt, das Studium der

Geometrie und Astrologie nur für eine Jugendbeschäftigung zu

erklären und es unleidlich findet, wenn sich ältere Leute noch

damit befassen: so dürfen wir uns daran erinnern, dass Xenokrates

einen Schüler, der nicht Geometrie und Astronomie verstand, mit

den Worten abwies : „Bei mir wird nicht Wolle gekrempelt", oder

nach Anderen: „Dir fehlen die Henkel zur Philosophie".***) Beides

war für Isokrates beleidigend, der solche Kenntnisse nicht voraus-

setzte und auch selbst nicht besass und doch für sich die Philo-

sophie in Anspruch nahm. Da Xenokrates viele Schriften über

Geometrie und Astronomie geschrieben und Isokrates sich grade

über diese Beschäftigung ärgert, so unterstützt diese Beziehung

*) Panath. 18 ava rov roXfA^rjQorarov.

**) Diog. Laert. IV, 3 xal.TiQo^ Serox^dri] Siensficiexo , naQaxaXcov nvrbv

iXd'Eiv xal TTjv a/oXi^v diade^aad'ai.

***) Diog. L. IV, 10. Die daselbst erwähnten /.aßai sind wahrscheinlich

das Urbild für die Stoische Metapher.
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noch die Annahme, dass Xenokrates damals bei Aristoteles ge-

blieben war. Speusipp war an mathematischer Kraft, wie es

scheint, geringer, doch schrieb auch er einen dahin gehörigen

Dialog.*) Wenn aber Isokrates sagt, er sähe einige, die zwar
in den Wissenschaften die höchste Vollkommenheit besässen, in

den Geschäften und der Führung des Lebens sich aber un-

besonnener als ihre Schüler, um nicht zu sagen, als Sclaven

betrügen**): so glaube ich, dürfen wir nicht so sehr an Xeno-
krates, als vielmehr an Speusipp denken, der sich allerdings, wie

erzählt wird, durch Zorn und Sinnenkitzel zu unwürdigem
Benehmen hinreissen Hess.***)

So bleibt uns nur noch der vierte Sophist zu bestimmen.

Der ist aber nicht schwer zu finden, denn wie sollte nicht

Theophrast, der schon früher von Plato selbst abgefallen und
dem Aristoteles gefolgt war,****) auch jetzt sich zu ihm ge-

halten haben. Wenn Isokrates aber sagt, drei oder vier, so

scheint er anzudeuten, dass der vierte nicht so recht zum
Aristoteles mit hinzugehöre, obwohl er sich in seiner Gi-esellschaft

befinde. Dies passt nun am Besten auf Xenokrates, der in keinem

Schülerverhältnisse zu Aristoteles stand.

Wir sehen also, dass die Charakteristik der Philosophen im
Jahre 343, wie sie Isokrates zu geben für gut fand, uns ein recht

treffendes Bild liefert, das mit den sonst übrig gebliebenen Nach-
richten völlig übereinstimmt. Und wir brauchen bloss an die

Stelle der Anspielung immer den bekannten Namen zu setzen,

um die Beziehungen und Verhältnisse der Philosophen unter-

einander und zu Isokrates gleichsam vor Augen zu haben.

Natürlich werden wir die Verhältnisse nur verstehen, wenn wir

die Urtheile des Isokrates perspectivisch auffassen, d. h. als von

seinem Standpunkte aus gefällt. Wir dürfen nie vergessen, dass

es der gesinnungslose eitle Schönredner ist, der zu uns spricht

und darauf rechnet, von einem urtheilslosen Publikum gelesen zu

*) Diog. Laert. IV, 5 Mad'rjfiaxixos.

**) Panath. 28 oqco yk^ eviovs rcov fiev eni roXs fiad'rjfiaai rovrois ovreoe

anrixQißofievcov — — ev 8e raig aXXaig 71^ayfiareiacg rals ne^l rov ßiov acpQO-

vBCraQovs ovrag rcov fiad'i^rcov ' oxvcö yuQ eiTieiv rtov otxercov. Isokrates bezieht

sich bei dieser Anspielung nicht ausdrücklich auf die Gelehrten im Lyceum,

sondern zeigt im Allgemeinen, dass Wissenschaft den Charakter nicht bilde.

**) Diog. L. IV, 1.

****) Diog. L. V, 36 axoxxfas Uldrcovoi fieticxri nqot ^AqiaxoxiXri.
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werden.*) Die Philosophen nahmen natürlich wenig Notiz von

diesem Geschwätz und die Eedner ihrerseits redeten zu solchen^

die von der Philosophie keine Ahnung hatten und desshalb fähig

waren, solches elende Gerede, wie der Panathenaikus es liefert,

zu bewundern und zu studiren. Da Isokrates sich überhaupt nie

um Wahrheit und Widerspruchslosigkeit bekümmerte, sondern

immer nur sagte, was grade an gegebener Stelle gefällig oder

wirkungsvoll sein mochte, wenn es auch noch so falsch war vom
Standpunkte des Historikers und noch so verwerflich vom Stand-

punkte des Moralisten und noch so sehr in Widerspruch stand

mit anderen Behauptungen von ihm selbst in anderen Reden,**)

ja auch in derselben Eede an etwas entfernteren Stellen: so darf

man sich nicht verwundern, wenn er die bedeutenden Philosophen,

gegen die er schreibt und die ihm weit überlegen sind, gemeine

Sophisten***) nennt und zu verachten vorgiebt und wenn er sie

die schlechtesten Menschen heisst, die ihn beneideten, verleumdeten

und mit blosser Prahlerei gegen ihn wirkten. Es ist dies genau

im Stile der ganzen gesinnungslosen Redekunst und Isokrates hat

den Zweck sich herauszustreichen und rühmt sich als den beneidens-

werthesten Menschen, dem die drei höchsten Güter, Gesundheit,

Reichthum und Ruhm in überschwänglichem Masse zu Theil ge-

worden wären. Dadurch blendet er die schwachsichtigen Leser

und sie glauben ihm eher, dass die andern Gelehrten nicht viel

werth sein könnten. Wie liebenswürdig erscheint dieser grosse

Mann nicht, wenn er dabei so demüthig {xaTtEivwg) bekennt,

dass die Natur ihm eine kräftige Stimme und die nöthige Dreistig-

keit versagt habe und dass nur dies sein Unglück sei, welches von

seinen nichtswürdigen Gegnern ausgebeutet würde. Je schlechter

er nun diese macht, desto weniger werden seine Schüler auf sie

hinhören, und es macht sich nur komisch, dass er doch für

nöthig findet, in einer so unsterblichen Rede mit so unbedeutenden

Leuten und mit solcher Leidenschaft zu streiten. Sein Zorn ist

*) Panath. 22 u. 23. Oder 167 atcovaat rovs noXXovs.

**) Z. ß. Panath. 172 xai fiT]8sis oit'ad'co /ue ayvoeiv ort ravarria
tvyxävco Xeyojv oh iv rtö nap7]yv()ixa> Xoyco (§ 58) favsCrjv av ubqI xojv

avxoyv rovrcov ysy^atpcös, wo er glaubt, sich durch den Wechsel der

politischen Verhältnisse vertheidigen zu können. Von Wahrheit ist keine

Rede, nur vom V ort heil {av/xtpe^övrcog).

***) Panath. 18 rwv ayslaiiov aofiara)v — 22 ovs ovSels vneiXrjfev a^iovi

tlvttt Xoyov.



270

so heftig, weil seine Eitelkeit so empfindlicli verletzt wurde und

er beseitigt zu werden fürchtet. Er sagt die bittersten Sachen

und bittet dann um Entschuldigung, weil die Entrüstung ihn

fortreisse.*) So merkt man die Lüge überall durch und es kann

uns nicht einfallen zu glauben, dass seine Gegner wirklich so

gewesen wären, wie er sie zu schildern für gut findet; wir

erkennen vielmehr, dass es sich um die Koryphäen der damaligen

Philosophie, um die hervorragendsten Männer der Bildung und

Wissenschaft handelt, vor deren Ansehen das Licht des Isokrates

zu erblassen begann.

Sollte man den Xenokrates nicht zu den Vieren rechnen

wollen, so dürften wir auch an den Heraklides Pontikus denken,

von dem Diogenes erzählt, dass er sich zuerst zum Speusipp hielt

und später zum Aristoteles überging.**) Der Abfall muss, wenn

diesem Berichte zu trauen ist, stattgefunden haben, während

Speusipp noch Scholarch war, also nicht erst nach der Rückkehr

des Aristoteles von Macedonien. Somit würde diese Notiz am
Besten auf das Jahr 343 passen, wo Heraklides etwa vierzig

Jahr alt war. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass er erst in

den Fünfzigen zu Aristoteles übergegangen wäre. Und vergleicht

man die Liste seiner Schriften, so sieht man, dass seine Beschäf-

tigungen dem Isokrates Anlass geben konnten zu der oben erwähnten

Denunciation, als wenn diese Gelehrten über Hesiod, Homer und die

übrigen Dichter handelten und doch nur compilirten oder schwatzten;

denn wir lesen ja bei Diogenes ***), dass Heraklides über Hesiod und

Homer, über Archilochus und Homer, über die drei Tragiker,

über Grammatik, über Lösung Homerischer Schwierigkeiten und

über Dichtkunst und Dichter u. s. w. geschrieben habe. Dass

nun alle diese Beschäftigungen besonders von Aristoteles angeregt

und geleitet wurden, ist wahrscheinlich, sofern diese Gelehrten

sich ja zu seiner Schule bekannten und weil wir von Aristotelischen

Arbeiten derselben Art Zeugniss besitzen. So erklärt es sich

auch, wesshalb sich die Schüler untereinander der Entlehnung

beschuldigen konnten, wie z. B. Chamäleon, ein andrer

Schüler des Aristoteles, von Heraklides behauptete, er habe ihm

*) Panath. 16 rtWs av rig «j(>ot novrjQore^ovs {ei^aerai ya^, ei xai nai

oo^ü) vecore^a xcd ßa^rega Xiyeiv rrjs Tjhxing).

**) Diog. L. V, 86 ^A&rjvriai 8e TiaqeßaXe tiqUÖtov fiiv ^nevainTCio — —
xai vaxBQOv rjxovaev ^AqiaroräXovs, ufi <pT]ai JStoxiiov iv SiaSo^aTs.

***) Diog. L. V, 87 u. 88.
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die G-edanken in der Schrift über Hesiod und Homer gestohlen.*)

Chamäleon selbst schrieb, wie bei Athenäus zu sehen, auch über

diese selbigen Gegenstände, über Aeschylus, Anakreon, Pindar,

Sappho, Stesichorus, Simonides und über die Komödie. Da nun

alle diese Arbeiten auf dem gemeinsamen Boden der Aristotelischen

Schule standen, so ist es auch natürlich, dass man einige Schriften

bald diesem, bald jenem Schüler des Aristoteles zuschrieb, wie

z. B. eine Schrift des Theophrast auch dem Chamäleon zu-

gerechnet wurde.**) Jedenfalls aber erkennt man aufs Deutlichste,

dass die Angriffe des Isokrates sich nur auf die Aristoteliker be-

ziehen konnten und durch diese Beziehung völlig verständlich werden.

Wir müssen nun noch an die Probe des Exempels erinnern.

Denn wenn wir, wie bisher geschehen, die Eede des Isokrates

analysiren und aus der dort gegebenen Charakteristik schliessen

müssen, er habe auf 'Aristoteles und seine Schüler angespielt,

weil sich bei diesen Zug für Zug die von Isokrates hervor-

gehobenen Merkmale vorfinden: so können wir nun umgekehrt

von Theophrast, Chamäleon, Theodektes und Heraklides ausgehen

und, indem wir die gleichartigen Schriften derselben zusammen-

stellen, schliessen, dass sie alle bei und mit Aristoteles dieselbigen

Studien gemacht haben werden, auf welche gestützt sie früher

oder später ihre Hefte und eigenen Sammlungen und Bemerkungen

herausgeben konnten. Wenn wir dann fragen, wie wohl Isokrates,

der Greis, sich über solche von ihm vernachlässigten Beschäftigungen

geäussert haben würde, da ihm dieselben entschieden Concurrenz

machen mussten: so kommen wir sicherlich auf solche Urtheile,

wie wir sie wirklich in der Vorrede des Panathenaikus ausgeführt

finden. Durch eine solche Probe des Exempels können wir nur

um so sicherer uns der Ueberzeugung hingeben, dass die Sophisten

im Lyceum die Aristotelische Schule bildeten.

§ 2. Fehde des Isokrates gegen die Platonischen

„Gesetze".

Auf das Proömium des Panathenaikus folgt das Lob der

Athener und der zugehörige Tadel der Lacedämonier, was, wie

*) Diog. L. V, 92 Xauailicov rs ra tt«^' iavxfp (prjai xXexpavxa avrov ra

neQi 'HaioSov xal 'O/jtjqov y^cixpat.

**) Athen. VI, p. 273 c. ro ^' avro ßißUov xai tos OeotpQäaxov cpe^exai.

VIII 347 e. ois Oeof^aaros 9} Xa/natXecov iv T(p nsQi rjSovrjs ei^rjxev.
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Isokrates angiebt, der eigentliche Zweck der ganzen Rede ist.

Wie Isokrates dazu kam, sich diese Aufgabe zu stellen, sagt er

selbst (§ 37). Von seinen Motiven ist das erste aber das wich-

tigste. Er sagt, er fühle sich in erster Linie dazu angetrieben

durch den ausschweifenden Tadel, welchen einige über Athen

ergehen zu lassen pflegten.*) Hierdurch ist nun sofort bewiesen,

dass die Rede eine Streitschrift ist, was auch jeder leicht

sehen kann, wenn er beachtet, wie Isokrates immer aufs Neue

diese Lakonerfreunde citirt und sogar bestimmte Aeusserungen

derselben anführt. Unsere Aufgabe muss es nun sein, die

literarischen Gegner, die hier befehdet werden sollen, zu ent-

decken und dadurch den Sinn der Rede aufzuschliessen.

Nun gab es zwar manche Lakonerfreunde in Athen; die-

jenigen aber, die dem Isokrates als Rhetor am Meisten Leid

verursachten und die grösste Verachtung des demokratischen

Pöbels und seiner Schmeichler, der Redekünstler, an den Tag

gelegt hatten, das waren ohne Zweifel Plato und seine Anhänger.

An wen sollten wir also eher denken als an Plato ? Allein kaum
haben wir diese Vermuthung ausgesprochen, als wir sie auch schon

wieder zurückziehen möchten; denn Plato war ja schon mehrere

Jahre todt, als Isokrates seine Rede plante. Trotz alledem muss

die Rede ihrem ganzen Sinne nach, wenn nicht alles täuscht,

gegen die politischen Anschauungen Plato's gerichtet sein. War
Plato also schon todt, so muss der Todte gesprochen haben,

damit Isokrates eine solche Rede schreiben konnte. Und Plato hat

wirklich nach seinem Tode gesprochen und zwar so lange und so

ausführlich, wie niemals als er lebte. Ich meine natürlich die

von seinem Schüler Philippos, dem Opuntier, herausgegebenen

„Gesetze". Dass in diesen ein Lakonerfreund redet, bedarf

keines Beweises, und dass sich durch die in den „Gesetzen"

niedergelegte Staatsweisheit Isokrates angetrieben fühlen konnte,

seine völlig verschiedene, wenn nicht entgegensetzte Auffassung

von Staatsleben und Geschichte auszusprechen, ist natürlich; dass

der Panathenaikus aber nicht bloss auf die „Gesetze" eine Ant-

wort geben konnte, sondern nach der bewussten Absicht des

Isokrates wirklich sollte: das muss bewiesen werden. Da ich

nun, wie oben gesagt, keinen Commentar der Rede zu schreiben

*) Panath. 37 tzoXXmv fie na^otwovriop y^ayscv avrov, TCQtorov /niv rcäv

Bid'ia fiivojv aaBkyoJS xaTr]yo^elv tTjs ncAecos rjficar.
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tmternelimen will^ so muss es genügen, wenn so viel Beweisgründe

aus der Rede gezogen werden, dass unsere Ueberzeugung hin-

länglich befestigt ist. Die weitere Durchführung im Einzelnen

leistet vielleicht ein Andrer.

Dass nun Viele gegen die Athenische Verfassung

und Verwaltung Anklagen erhoben haben , ist ja ^^^ Anklagen

selbstverständlich; von Niemand aber besitzen wir Athenisciien

ein so grosses Werk derselben Tendenz wie die ^*^** ^<*^ ^^"«'^

Gresetze Plato's, und es ist mir nicht bekannt, dass Lakonerfreunde.

etwas Aehnhches im Anfange der vierziger Jahre

vor dem Panathenaikus des Isokrates geschrieben worden sei.

Die „ausschweifende Anklage" [aaelycog y.arrjyoQelv) Athens von

Seiten Plato's tritt in den „Gesetzen" überall hervor, wenigstens

so, dass Isokrates sich für beleidigt halten konnte. Ich will nur

ein paar Stellen anführen. Gleich im Anfang, wo Plato von der

Musik handelt, zeigt er, dass nur in Kreta und Lacedämon die

guten alten Vorschriften beständig festgehalten würden, dass aber

sonst überall in gesetzloser Weise nach dem Masse des ordnungs-

losen Vergnügens beliebig immer neue Formen des Tanzes und

der übrigen Theile der Musik aufkämen und dass in Athen die

Zustände in dieser Beziehung heillos wären und weit vorgeschritten

in der Sünde, was als schimpflich zu tadeln (loidogelv) zwar

keineswegs angenehm, aber leider zuweilen nothwendig sei.*) So

behauptet Plato auch, dass in Athen leider kein vernünftiger

und zum Guten rathender Staatsmann aufgetreten sei, der das

Volk für das Beste hätte gewinnen können.**) Ein Urtheil, wo-

durch Isokrates sich und sein ganzes Leben und Treiben gerichtet

und vernichtet sehen musste.

; Im Eingange seiner Rede sagt Isokrates, er
Halbgötter

wolle Athen mit dem Spartanischen Staate ver- als Urheber des

gleichen, den die Menge massig lobe, einige aber so
'^^'^ytaair

^"

erhöben, als wenn dort die Halbgötter den Staat

geordnet hätten.***) Dies passt nun auf das Genaueste zum

*) Legg. p. 660 ß xad"^ oaov aia&dvofiai , 7iXr]v tt«^' i]fuv (den Kretern)

/} TtuQa Aay.edaif^iovioii, ovk olSa noarroueva, xaiva Se arra nei ytyvoaeva

X. T. X. C Xoid oqeIv yoLQ Ttoäyfiara aviat a xai tiÖ^qio nooßeßijxöra aua^riag
ovSufiiog 7]Sv, avayxcä<n> S^ tviox' ioilv.

**) Legg. p. 711 E t^' ^//^f«^»' ^« ovSaficös.

***) Isoer. Panath. 41 enoi Ss rives waneq rutv rjfii&dtov ixet nsTTo/urev-

fiircov fit'uvtjvrai Tte^l avrcov.

Teichmüller, Literariache Fehden. 18



ißingange der „Gesetze", wo die Begründung der Kretensischen

und Lacedämonisclien Verfassung auf Zeus und ApoUon und den

Minos und Eadamanthys zurückgeführt wird; denn auch die

Spartaner sollen in derartigen Gesetzen erzogen Worden sein.*)

Von Lykurgos und Minos spricht Plato so, dass er ihre Gesetze

„die des Zeus und des Pythischen Apollo" nennt**) und Beide

von dem Vorwurf reinigen will, als wenn sie ihre Gesetzgebung

bloss auf den Krieg und die Tapferkeit begründet hätten; sie

hätten vielmehr den Staat auf die ganze Tugend (TtQog Ttäoav

aQSTTjv) gestellt.***) Ich wüsste also nicht, wie man für die An-
spielung des Isokrates ein entsprechenderes Ziel finden könnte,

als die Platonischen „Gesetze".

Wenn wir dann bei Isokrates § 62 weiterlesen,

Seeherrschaft ^^gg ^q[j^ Gegner bcsouders die Seeherrschaft der

Agamemnon. Athenionser getadelt habe, wobei er die Zerstörung

der Melier und Skionäer und Toronäer erwähnt

haben soll und die Eintreibung der Abgaben, so möchte man
freilich glauben, Isokrates habe eine andre Rede vor Augen

gehabt als die Platonischen „Gesetze"; denn der Toronäer und

der Andern geschieht dort keine Erwähnung. Es bleibt daher zu

erforschen, welcher Gesinnungsgenosse Plato's etwa diese von

Isokrates angeführten Motive weiter ausgemalt habe, sofern

Isokrates nicht selbst bloss nach seiner Weise die Abstractionen

in Geschichten umgesetzt hat. Denn dass er dennoch auf die

„Gesetze" hinblickte, als er dies schrieb, dafür zeugt ein Indicium,

das uns sicher den Weg zeigt, nämlich der Excurs über Aga-

memnon (§ 74 ff.).

Was nämlich zunächst die Vorwürfe betreffend die See-

herrschaft der Athener****) angeht, so finden wir sofort bei Plato

den zugehörigen Beziehungspunkt. Denn im vierten Buche geht

Plato grade von dem obersten politischen Grundsatze aus, dass

ein gutes und glückliches Staatsleben unmöglich sei, wenn die

*) Legg. p. 624 (hg Toiv Mivco (poncövros tiqos rr]v rdv naroos ixccarore

awovaiav Si' evdzov erovg xal xara ras jt«^' exsivov (ptjfxas rals noXeaiv v/uXv

&e'vros roi's vöfiovs;

**) Legg. 632 D Ttcos iv rols rov Jios Xeyofievotg vofiois röig re rov Hv&iov

^AnoXXcovog, ovs Mivcos re xal yivxovQyog i&sTTjv.

***) Legg. 630 D.
****) Panath. § 63 r^s ctQxrig ttjs xara d'dXarrav, § 67 ors rceQ rrjv rjyefioviav

rjfuv rr]v xard d'äXajrav eSoaav.
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Stadt an der See liege {eTti&aXaTTidiog p. 704 B) oder Häfen
in grösserer Nähe besitze. Wenn der Hafen achtzig Stadien

weit entfernt läge, das, sagt er, könnte uns wenigstens trösten:*)

d. h. er erkennt als erträglich nur eine wenigstens doppelt so

grosse Entfernung der Stadt von den Häfen an, als Athen sie

besitzt, und schmäht, wenn man Isokrates hört, allerdings dadurch

die Stadt Athen. Ferner wünscht er, das umliegende Land
möchte nicht zu fruchtbar sein, kein Bauholz für Schiffe besitzen

und überhaupt nicht mehr als nöthig eintragen, damit die Bürger

keinen Handel treiben können, wodurch schlechte Sitten fast

unvermeidlich würden. Die Armuth des Bodens gäbe aber schon

ein gewisses Unterpfand, dass der E-eichthum fern bleibe von

der Stadt und man also von diesem grössten Hinderniss edler

und gerechter Gesinnung verschont werde. Plato geht aber auch

noch genauer auf die Seemacht ein und zeigt, wie verderblich

die Seeherrschaft für die Tugend der Bürger sich erwiesen habe

;

denn man komme, um nur Eeichthum zu erwerben, dahin, die

Schätzungen des Minos nachzuahmen, also das Böse vom Feinde

zu lernen und ausserdem feige zu werden. Und bei dieser

Gelegenheit sagt er nun, dass Odysseus dem Agamemnon dies

schon vorgeworfen habe, der bei Homer die Griechen auffordere,

sich in die Schiffe zu werfen. Wenn man aber an die Schlacht

von Salamis erinnere und glaube, diese habe Griechenland errettet,

so wäre das zwar die allgemeine Meinung des Pöbels bei den

Hellenen und Barbaren; er aber und Megillos, der Spartaner,

wären andrer Meinung und schrieben dieses Verdienst nur den

Landschlachten von Marathon und Platää zu.**)

Man sieht also, dass Isokrates § 63 ff. genau auf diese Vor-

würfe Plato's zielt, auf die Vorwürfe wegen der Seeherrschaft

und auf die dadurch erworbenen, angeblich ungerechten Ein-

künfte. Und die beste Indication ist wohl die, dass Isokrates

genau ebenso wie Plato dabei auf Agamemnon kommt, den er

nun gegen Plato's Tadel zu vertheidigen für gut findet, indem er

nachweist, dass jenem grade das zukomme, was Plato als das

Wichtigste immer im Munde führt, nämlich den Staat nicht im

Interesse einer Tugend, sondern aller oder der ganzen Tugend

zu leiten. Agamemnon habe nicht bloss eine oder zwei, sondern

*) Legg. 704 D vvv Sa naoauvd'iov t'xei ro ratv oySoTJxavxa CtaSiar.

**) Legg. 707 B.

18*
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alle Tugenden besessen.*) Diese Wendung bezieht sieb auf den

von Plato festgestellten Grundsatz, nach welchem er die See-

herrschaft verwirft und Agamemnon tadelt.**) Des Isokrates

oft als unorganisch getadelter Excurs über Agamemnon wird uns

also durch die Beziehung des Panathenaikus , als einer vStreit-

schrift, auf Plato's „Gesetze" verständlich.

Isokrates will aber gar nicht verkennen, dass nicht wirklich,

wie Plato nachwies, durch die Seeherrschaft eine Menge schlechter

Folgen für das Athenische Staatswesen entstanden seien, und

§ 115 und 116 zählt er dieselben auf, entsprechend seinem Pla-

tonischen Vorbilde. Er gesteht zu, dass im Staate Ordnung,

Bescheidenheit und Gehorsam aufgehört habe, erklärt aber, dass

die Seemacht auch nicht durch diese Tugenden wachsen könne,

sondern durch die Künste, die sich auf die Schiffe beziehen, und

dass diejenigen, welche sich auf das Schiffswesen verstehen, auch

mehr bedeuten müssen;***) dass man genöthigt sei, sich auf

fremde Kosten zu bereichern und dass man kein freundlich

wohlwollendes Yerhältniss zu den Bundesgenossen mehr haben

könne, sondern von ihnen Steuern eintreiben müsse, um die

Kriegsflotte zu bezahlen u. s. w. Allein obgleich Isokrates dies

alles einräumt, so glaubt er doch einen Trumpf gegen Plato aus-

spielen zu können ; denn alle diese Uebelstände hätte Athen lieber

ertragen wollen als die Herrschaft der Lacedämonier, und wenn

man nur wählen könne, entweder Böses zu leiden oder zu thun,

so würden alle Vernünftigen das letztere wählen und nur einige,

die sich für weise halten, d. h. nur Plato, das erstere. (§ 118.)****)

Wie sehr Isokrates hier dem Gedankengange

prineip. Plato's im vierten Buche der Gesetze folgt, sieht

man auch aus folgender Vergleichung. Wie nämlich

*) Panatli. 72 ^Aya^i^vova rov ov fiiav avSe dvo axovra fi6vm> aQsräs,

aXXa 71 d aas oaag ar t/^oi Tis siTtsiv.

**) ho-gg. 705 D ort uev eis aQBxrjV noc ßltnoL ra roiavra vofuun y.eifieva,

naXois %o*, To S^ ori ttoos fitoos «AA' ov Ttoos naaat' axeSiri' , &h nävv

^vrexco^ovv.

***) Panatli. 116 rt]r Se xara d'älarrav dvva^iiv (n;x tx rayrwi^ (Tugenden)

av^avof.itvrjv, aXV ex re Tcör re/rcöv roiv Tte^l ras vavs xal rcov tkavveiv avras

Svva/ue'vcor. Legg. 707 tcqos Si rovrois ai Sia ra vavrixa itoAeior Svt'afieis

äfia acoTrjQiq riuas ov reo xaXXiaroj rtov TToAefiixcov (also nach der Tapferkeit

und den andern Tugenden) anoSiSoaai. dta xvßeQvtiTixiis yuQ xal nevrr^'

xapraoxias xai t^erixrjs xai TtarroSaTttor xal ov Tidiw anovSaUov av&QtÖTttov yiyvo-

^uvrjs, ras riuds exdarots ovx av Svrairo o^&cTfs ctTVoSiSörai ris.

****) Vergl. oben S. 149.
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Plato von der Frage der Seeherrscliaft zu der Forderung über-

geht, dass womöglicli der Staat aus einer ungemischten Na-

tionalität bestehen müsse, durch gleiche Sprache
,

gleiche Sitten,

gleiche Religion verbunden und unter einander befreundet,*)

ebenso lobt auch Isokrates nach demselben Gesichtspunkte nun

die Athener, die allein von allen Helenen Autochthonen wären,

keine Mischlinge und Zugelaufene, und ihr Vaterland liebten und

gottesfürchtig wären und ihr Herrscherhaus Generationen hindurch

ohne Aufstand behalten hätten.**)

Da Plato nun zu der Verfassungsfrage über-

gegangen war, so folgt ihm auch darin Isokrates
verflssung

und bezieht sich ausdrücklich auf die „Gesetze",

indem er sagt, er wolle sich nicht weigern auch über die Ver-

fassungen zu disputiren, da seine Gegner diese Frage hier auf-

getischt hätten.***) Plato hatte nämlich gezeigt, dass die

Spartanische Verfassung in sich verschiedene Elemente habe (wie

Megillos, der Spartaner, in ihr eine Tyrannis der Ephoren und

zugleich eine Demokratie und wegen des Königthums eine

Aristokratie anerkennt), dass aber die wahre Verfassung in der

Herrschaft des Gottes bestände und dass die Gerechtigkeit ver-

langte, nicht den Vortheil des Eegierenden als Eecht anzu-

erkennen, sondern, die Regierenden als Diener des Staats zu

betrachten und das gemeinsame Interesse des ganzen Staats zum
Ziele zu nehmen.^j-) Alles dies nimmt Isokrates auf, nur dass er

es für sich und zum Lobe der Demokratie etwas populärer zurecht

schneidet. Er will von den drei Verfassungen, die es gebe, der

Oligarchie, Demokratie und Monarchie, jede loben, die nicht auf

den Vortheil der Regierenden {jcXeove^la) ausginge, sondern die

das Beste des Staats in's Auge fasste. Von den Athenern aber

sagt er, sie hätten mit Recht den Staat dem Volk übergeben;

denn die Demokratie wäre die gerechteste, angenehmste und zu-

träglichste Verfassung, die auch am meisten das Interesse Aller

befriedigte {^/.oivoTaTrj).-\-\) Mit dem Satze, dass Theseus den

*) Legg. 707 E u. 708 C ro /uev yuQ tv ri elvai ytvos hfi6(p(Ovov xai

ouövofiov t'^ei, riva cpiXiav, xoiVMvbv Uqoiv ov xai xcov xoiovrtov Tidvrcor.

**) Panath. 124 ovxae Se firjTE /tiiyaSai firjx'' tTtrjXvSas, aXXa uovovs

avTOxd'ovas reor 'EkXrjVtov x, t. l.

***) Panath. 113 Ov jiirjv aXV ineiSri nsQ avrovs oiofiai ror Xoyov rov tibqI

xMv TioXixEioiv eis xb fiiaov i^ßaXeiVj ovx oxvrjaco SiaXe^d'rjvai tibqI avxcöv.

t) Legg. 712 D - 715 E.

ff) Panath. 129 seqq. Legg. 715 B ^vfiTtäarjg xt]s nöXecog evexa xov xoivov.
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Staat dem Volk übergeben hätte, beantwortet er ausdrücklich

die von Plato gestellte Frage: „Wem soll nun der Staat über-

geben werden?"*) Wie sehr Isokrates bis aufs Wort dem
Platonischen Gredankengange folgt, sieht man auch z. B. daraus,

dass er ganz nach Plato's Vorbilde verlangt, die Aemter sollten

nicht „umstrittene" Vortheile werden, die von den jeweiligen

Besitzern zu ihrem Privatvortheil ausgebeutet würden, sondern

als Dienstleistungen gelten, wofür nur Ehre der Lohn wäre.**)

So bereichert sich Isokrates überall durch die Platonischen

Gedanken und wendet sie nur dadurch anders, dass er behauptet,

diese Forderungen wären in der Geschichte Athens zur Er-

füllung gekommen.

Obgleich Isokrates aber vorherrscheud die Ge-

^TematT^^ schichte Athens in's Auge fasst, so finden wir bei

ihm doch auch lange Erörterungen über die mythi-

schen Perioden, die er in. der abgeschmacktesten Weise, als

wäre es beglaubigte Geschichte, zum Besten giebt. Es ist nicht

uninteressant zu sehen, wie er dazu durch den Wetteifer mit

Plato getrieben wurde. Isokrates bemüht sich nämlich immer

zuerst die Eigenthümlichkeiten des Gegners zu schmähen und

kann dann doch nicht lassen, ihm nachzuahmen und das Vortheil-

hafte jener geschmähten Vorzüge sich anzueignen. So beschuldigt er

Plato an mehreren Stellen, dass er das Fabelhafte und Erdichtete

mehr liebe als die geschichtliche Wahrheit.***) Er meint hier

offenbar den von Plato eingeflochtenen Mythus von Kronos und die

andern von Plato überall in die wissenschaftliche Untersuchung ein-

gemischten mythischen Elemente.****) Dies hindert den Isokrates

jedoch nicht, nun seinerseits in platter und rationalistischer Weise

auch in Mythologie zu machen, wovon sein Excurs über Agamemnon
ein Beispiel abgiebt.

*) Legg. 715 A nora^ois naiv tj Ttöhs rjfiXv iari na^aS orea ; Panath.

129 rr]v fiEV jtoXiv SioixsXv rto 7tXr]d'ei tt afte S cDicev (sc. Theseiis).

**) Legg. 715 ^Aqx(^^ Tts^ifiax'TlTcov yevo[.tevcov oi vix^aavzeg rd re nqäyfjMxa

xaza rr]v noXiv ta(fereQi,aav Ofo^Qa — — rovs ^' «^;^o»'Tas Xeyofidvovs vvv

v7tr]Q€rag röls vofxois mdXeaa. Panath. 145 xad'earaaav ini ras a(>/as rovs

TiQOXQid'evras vno tcbv <fvKexo)v xal drjfiortov, ov TtsQifiaxvtovs avrovs

noLfjaavres ovS^ imd'vfiias d^ias, aXXa noXv fiuXXov XeirovqyCais Ofioias x. t. X.

***) Panath. 78 8ia rovg fxdXXov ayancövras ras &avfiaxo7toi£as rtöv

EVEQyeaiwv xal ras ipsvS oXoyias ri]s dXrj&eias.

****) Legg. 713!^^' ovp fivd'fp auixQÖ. y' srt Ti^offXQrjare'ov.
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Wer bei Isokrates § 86 ff. die Erörterung über
vertheidigung

seine Weitschweifigkeit liest und wie er § 135 sich der weit-

grade solche Zuhörer wünscht, denen die Rede über
In^aTr ß^^de*

die gute Staatsverfassung nicht lästig würde, sondern

immer von angemessener Länge erschiene, auch wenn sie aus un-

zähligen Worten bestände, wie er diejenigen tadelt, die bloss Reden

für grosse Volksversammlungen lieben und an den wissenschaft-

lichen Untersuchungen keinen Geschmack finden:*) der kann

nicht leugnen, dass dieser ganze Gedankenzusammenhang unter

Platonischem Einflüsse entstanden ist. Wer kennt nicht aus

vielen Dialogen Plato's Meinung von der richtigen Symmetrie und

wie er über die lange und die kurze Rede urtheilt!**) Hier ge-

nügt uns aber diese allgemeine Beziehung nicht, sondern wir ver-

langen, dass der in den Neunzigen stehende Isokrates den Stoss

für seine Gedankenbewegung von einer unmittelbarer wirkenden

Kraft erhalten habe. Eine solche brauchen wir nun nicht lange

zu suchen; denn wir blättern nur ein paar Seiten in den „Gesetzen"

weiter, so finden wir alles Gewünschte. Plato untersucht dort die

Frage, ob die Gesetze bloss kurz und despotisch befehlen sollen,

oder eine belehrende und versöhnende Vorrede erhalten dürfen,

und nimmt dies letztere an, weil die Länge (firjnog) der Rede nicht

massgebend sei und nur ein Einfältiger nicht nach dem, was das

Beste ist, sondern nach Länge und Kürze der Reden den Werth

der Gesetze bestimme.***)

Aus den oben über den Busiris geführten Unter-
isokrates

suchungen kennen wir nun schon die Methode des plündert

Isokrates, den Gegner auszuplündern und dann seine
^^"^ „Gesetze".

eigene Rede mit den ausgerupften fremden Federn zu schmücken.

Isokrates hätte den Busiris nicht verherrlichen können, wenn ihm

nicht der Platonische Staat die Mittel dazu geliefert hätte. Ganz

ebenso macht es hier nun Isokrates wieder mit den „Gesetzen".

*) Panath. 86 tts^I tt^v rov Xoyov ffv/uuerQiav. 135 effrai o loyos roig fiev

tiSdcos oiv axovaaat TtoXtreCav XQV^'^h^ £fiov Sie^iovros ovr'' oxXt]Qos oi't' axaiQOs,

aXXa av ^vfiexQos — — röls Se fii] x^ioovai TOig uera TroXXrjs OTtovSUjs

EiQ-rjuevois Tat Se TcXrid'ei, xoov Xeyofiivcav ovx ETtircfir^aovrcov, ovS^ rjv /xv^icov

iniov xo firjxoe.

**) Z. B. Plat. Politic. p. 286 B.

***) Legg. p. 719 C. Ibid. E rt rb fiergiiov xai onöaov. 722 Jh fiiv ovv

nsQi TtoXXcop ?} oXiyojv y^afifidrcor noitjaaad'ai rov Xoyov Xiav svrj&es' rct yaq

otjua ßeXriara, aXX' oh la ß^a^vrara ovSi ra firixrj rifirjxiov.
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Man wird keine Isokrateisclie Rede nennen können, die sich so

ungescheut Platonische Gedanken angeeignet hätte, als der Pa-

nathenaikus. Ganz grob ist das Verfahren, wo Isokrates die

Athenische Demokratie schildert und sie mit dem Farhentople

der Platonischen Aristokratie malt. Isokrates war desshalb selbst

wohl überzeugt, dass man den Kunstgriff merken würde, und fühlt

sich veranlasst, zu seiner Entschuldigung folgendes zu sagen:

„Natürlich werden einige behaupten, ich ginge die Gesetze durch,

welche Lykurg gegeben hat und welche bei den Spartanern jetzt

in Gebrauch sind. Ich gestehe nun wohl zu, dass ich

vieles von den dortigen Einrichtungen anführen werde,

allein nicht so, als wenn Lykurg dergleichen gefunden und aus-

gedacht hätte, sondern in der Ueberzeugung , dass er die Staats-

verfassung unserer Vorfahren nach Möglichkeit nachgeahmt und

unsere mit der Aristokratie gemischte Demokratie bei sich ein-

geführt habe."*) Dies ist genau derselbe alte Witz, den er

brauchte, um dem Busiris alle die vorzüglichen Einrichtungen

zuzuschreiben, die er aus dem Platonischen Staate kennen

gelernt hatte.

Die Nachahmung Plato's geht aber soweit, dass Isokrates

sogar die dialogische Form der Rede anwendet; denn er

lässt sich zwar seine langathmige Darstellung nicht nehmen, aber

er bekommt, wie es scheint, Geschmack an der Dialektik, seit

sein grosser Gegner gestorben ist, und spricht desshalb über-

raschend viel vom diaXeyeG^at im Sinne von Raisonniren und

Disputiren. Er führt auch Personen ein in die Debatte. Zuerst

müssen seine Schüler, wie der Megillos und Kleinias bei Plato,

ihr Urtheil über seine Rede geben und sie mit rauschendem

Beifall begrüssen, dann lässt er einen Lakonerfreund kommen,

der in einem oligarchisch regierten Staate lebe, aber früher auch

Umgang mit ihm (Isokrates) gepflogen habe. Mit diesem disputirt

er nun hin und her, doch nicht in der strengen Platonischen

Form, sondern so dass Beide abwechselnd lange Reden halten,

wobei Isokrates zwar merkwürdig viel einräumt, sich doch aber

zur Entschädigung recht brav loben lässt. Soweit also Isokrates

überhaupt fähig war, die Vorzüge der Lebendigkeit, welche der

*) Panath. 152 ohx k'ariv onios ov (ftjaovai rivii /ue Sie^urai roijg vöuovs

ovg yivxovQyos fiiv t'&riüe, ^TiaQziarat S^ avroi-; ^Qiofiavoi. rvyxdvovair. iyco 5'

o fioXoyco fiev eqeXv "JioXXh xojv ixel xa&eGrcoriov xtX.
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Dialog bietet, sich anzueignen, hat er auch dies versucht; dass

ein wissenschaftlich so ungenügend ausgebildeter Kopf wie

Isokrates der eigentlichen Dialektik nicht zugänglich war und

sie auch für seine auf blossen Eindruck berechnete Beredsamkeit

nicht brauchen konnte, versteht sich von selbst.

Ich glaube nun wohl, dass es noch gelingen wird, diesen

oligarchischen Mann, den Spartaner freund und früheren

Schüler des Isokrates zu bestimmen, obwohl mir dies vor der

Hand nicht nach Wunsch gelungen ist. Ich habe die Jagd aber

auch nur sehr lässig betrieben und konnte keine bessere Beute

erwarten. Mir scheint nämlich, wenn es erlaubt ist, eine blosse

Vermuthung auszusprechen, am Besten Philippus, der Opun-
tier, selbst zu passen. Denn dass Isokrates diesen am Liebsten

herbeigerufen haben würde, damit er eingestehe, dass Plato's

Gesetze von ihm treffend widerlegt worden seien, ist natürlich,

da Philippus sie geordnet und herausgegeben haben soll und

desshalb zugleich als Sachwalter derselben und doch auch

gewissermassen als unparteiisch gelten konnte, sofern er nicht

ihr Verfasser war. Philipp war ausserdem, wie es scheint, auch

schon hoch in Jahren; denn wenn man auch kaum glauben

möchte, dass er noch wie Plato und Isokrates selbst den Umgang
des Sokrates genossen (Suidas), so kann man aus dieser Nachricht

doch wenigstens auf ein hohes Alter des Mannes schliessen und

darum auch wohl glauben, dass er einst auch im Verkehr mit

Isokrates gestanden habe.*) Er muss aber, wenn die Charak-

teristik des Isokrates passen soll, in einer Oligarchie gelebt

haben. Dies würde nun ziemlich gut für den Opuntier zutreffen

;

wenigstens schreibt Bursian, dass „die einzelnen Städte der

Lokrer wahrscheinlich aristokratische Verfassung" hatten.**)

Den Stil in seiner Rede bei Isokrates darf man natürlich nicht

mit der Epinomis vergleichen wollen, da wir ja sichtlich eine

Redaction von Isokrates vor uns haben, der bis in's Kleinste

seine Manieren darin zum Ausdruck gebracht und auch die

letzten Spuren eines fremden Gepräges verwischt hat.

Zu beachten ist aber, dass der Inhalt der Replik des

Lakonerfreundes unzweifelhaft auf ein wirklich gehaltenes Gespräch

hindeutet, welches Isokrates in freier Weise und natürlich zu

*) Panath. 200 edo^s not fisrctTChf.npaad'ai xiva xcov tuoi uir Tienkrjaiaxorcor,

kv oXiyaQX^q 8e TTSTCoXirevfie'vov, TtQor^grjfitvot^ Se yJaxtSai/uoriovs iTiaiveXv.

**) C. Bursian, Geogr. v. Griechenland, I, S. 187.
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seinem Vortheil wiedererzählt. Darum sind in die Antworten

des Lakonerfreundes nur einzelne Bemerkungen eingesprengt, die

nach dem Stolz eines Platonikers schmecken und zugleich be-

kunden, wie sehr Isokrates ein Bekenntniss von dieser Seite, ich

meine von der Akademie, wünschte, dass die „Gesetze" wider-

legt seien.*) Allein der Platoniker antwortet ihm mit Würde,

seine Rede gehe ihn nicht an; denn es wäre ihm nicht eingefallen,

alle Einrichtungen der Lacedämonier zu loben und anzuerkennen.

§ 215 ff. Man sieht daraus also, wie man diesen Panathenaikus

zu deuten hat. Man darf sich nicht einbilden, überall bei Plato

das als empfohlen antreffen zu können, was Isokrates tadelt und

widerlegt. Isokrates versteht sich zu gut auf seinen Vortheil; er

sieht, dass Plato in den „Gesetzen" den Lykurg und die Spar-

taner lobt, folglich kann er für die Ueberzeugung der Masse recht

wohl behaupten, dass die Lakonerfreunde in Sparta alles Heil

sähen und in Athen alles Schlechte, und auf diese Antithese ist

seine Bede berechnet. Wenn dann hinterher von einem Pla-

toniker bemerkt wird, dass diese Behauptung zu weit gehe und
dass man nicht alles an den Spartanern loben wolle und könne,**)

so wird dies von Isokrates als ein Zugeständniss betrachtet, als

eine löbliche Einschränkung anmassender Beden oder als ein

geschickt gedeckter Bückzug.***) Mithin ist die ganze Bede
auf diese Uebertreibung berechnet und man erhält durch diese

Bemerkung den richtigen Standpunkt, um zu überblicken, wie

Isokrates den Plato erst plündert, um dann mit den gewonnenen

Waffen ein vom Pöbel angestarrtes gutausstaffirtes Scheinbild

Plato's zu bekämpfen. Dieses Sachverhältniss ist wohl auch der

Grund, wesshalb man nicht schon längst die polemische Be-

ziehung des Panathenaikus auf Plato's Gesetze bemerkt hat.****)

*) Panath. 236 hlV rjfjLoJv ftev tcsXquv Xaßelv ßovXofxevos, ei q)iXoao<povfiev

teai fxefivrjixBd'a xojv iv rais Siar^ißdls Xsyofievfov. 237 'Cva xm te nkrjd'et r^
rwv TtoXiTMv xf^^tffTj. Schmeichelei der Redekunst. 250 Grleichgültigkeit der

Spartaner. 263 roXg (os aXi^&cos (piXoao(p6v<nv.

**) Panath. 215.

***) Panath. 218 ovx o>s ScaXvo/nevov r» rcov xarrjyoQrjfiivtov , aXV otg

anoxQvnrofjisvov ro TCixQÖrarov rwv rote qiqd'evTCDv ovx anaiSevrcos.

****) Bei Nicolai (Griech. Literaturgesch. , I, S. 390) sehe ich eine

Arbeit von Lehmann citirt: „Xenophon's Schrift vom Staate der Lacedäm.

und die panathenaische Rede des Isokrates, 1853." Lehmann konnte ich leider

nicht vergleichen ; aber es versteht sich von selbst, dass Isokrates sich nicht

veranlasst fühlen konnte, auf eine ungefähr fünfundzwanzig Jahre früher

erschienene Schrift mit solchem Eifer zu antworten.
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Es ist interessant, noch einen Punkt zu erwähnen,

der uns in die Seele des Isokrates einen tiefen Blick isokrates'

thun lässt. Plato's ganze Geschichtsauffassung, wie sich selbst.

sie sich im „Staate" und in den „Gesetzen" darstellt,

beruhte darauf, dass die Gesellschaft der Menschen sich nicht

retten und zu einem sittlich schönen Leben emporheben könne, es

sei denn durch einzelne grosse Männer. Nicht die Masse der

Menschen bestimmt ihm die Cultur des Volkes, sondern die Masse

gilt ihm als Heerde, die dem Verderben anheimfällt ohne den

Hirten. Die grossen Männer tragen allein das Heil des Staats

und das Gute in der "Welt. Wie er im „Staate" daher als Be-

dingung des Heils die philosophische Bildung eines Monarchen

gefordert hatte, so wiederholt er dieselbe Forderung ganz im

Einklänge mit sich selbst in den „Gesetzen" (p. 711 C). Er fügt

aber eine interessante Bestimmung hinzu. Es könne nämlich sein,

sagt er, dass einer durch die Gewalt seiner Rede, wie einst Nestor,

einen solchen alles beherrschenden Einfluss gewinne, und dann

würde auch dieser, wenn die göttliche Liebe zu Weisheit und

Gerechtigkeit ihm innewohnte, die Gesellschaft retten. Ja, sagt

er, in Troja gab es einst einen solchen; „bei uns aber auf keine

Weise".*) Doch lässt er diese letztere Frage doch auch wieder

offen und fährt fort, gleichsam als wollte er einem Muth machen,

ein solcher Mann zu werden: „wenn es aber einen gegeben hat

und geben wird oder wenn ein solcher bei uns ist: selig lebt er

dann selber, selig sind auch die, welche die Worte hören, die

aus seinem weisen Munde gehen."**) Möge nun Plato bei diesen

Seligpreisungen an sich gedacht haben, wozu er ein Recht hatte,

wenn er auch kein Volksredner war, oder möge er damit für die

Zukunft eine edle Seele haben entflammen wollen :
***) jedenfalls ist

sicher, dass er an Isokrates nicht gedacht hat und dass dieser

sich in demselben Grade dadurch verletzt fühlen musste, wie er sich

selbst diesen Forderungen gewachsen glaubte. Sieht man nämlich,

wie er sich selbst (§ 260) feiert, wie sein herbeigerufener Lakoner-

freund ihn im Sinne Plato's selig preisen soll, als einen Mann,

*) Legg. p. 711 E i(p^ rjficöv 5' ovSafubs.

**) Legg. p. 711 E rj ei vvv i]ficov k'ari ris, fiaxaQtms fiev avros ^rj,

/xaxd^ioi Se ot ^vv^xoot xojv ix xov acocpqovovvros aT6fjtoi.ros i6vTo)v X6yo)v.

**) Sollte man vielleicht an Demos thenes oder an Lykurgos
denken? In diesem Falle hätte die problematische Annahme Plato's jeden-

falls nur einen paränetischen Charakter.
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der lebend den höchsten Ruhm und sterbend Unsterblichkeit

geniesse,*) da er im Lobe der Athener die Menge, im Lobe der

Spartaner die feiner Gebildeten für sich gewonnen habe, und wie

seine Schüler aufjubeln und diesen Bewunderer aus dem Platonischen

Lager beglückwünschen: so muss man annehmen, dass Isokrates

sich vollauf den Ansprüchen Plato's wirklich für gewachsen hielt.

Darum können wir uns nicht darüber wundern, dass der eitle

Mann sich mit Agamemnon vergleicht, dem es ebenso wie ihm
ergangen, der wie er den Feldzug gegen die Barbaren angerathen

habe und der höchsten Güter Urheber geworden und dennoch

verkannt und der ilim gebührenden Ehre nicht gewürdigt sei.'^*)

So fühlte sich auch Isokrates, obgleich er krampfhaft immer
seinen Buhm verkündete, dennoch gedrückt, weil ihm das Volk
wegen seiner schwachen Stimme und mangelnden Dreistigkeit, wie

er sagt, die Führung der Staatsgeschäfte nicht anvertraute.***)

Gekränkt musste sich Isokrates auch fühlen durch die er-

barmungslosen Reden, in denen Plato nachwies, dass ein hervor-

ragend reicher Mann nicht wohl ein hervorragend guter Mann
sein könnte.f) Die Verachtung der äusseren Güter des Lebens

und der Meinung des Volkes zeigte sich ja auch in allen den

Gesetzen, wodurch Plato den besten Staat einzurichten empfahl.

Das war nicht nach dem Herzen des Isokrates, und es ist

interessant zu sehen, wie der von Gefallsucht verzehrte Mann
nahe an der Grenze eines Lebensalters von hundert Jahren nicht

nur mit dem Besitz der* drei angeblich höchsten Güter prahlt,

der Gesundheit, des Reichthums und des Ruhmes ,

-j-p) sondern

auch an diesen von der Menge allerdings beneideten Gütern nicht

genug hat, sondern um jeden Preis auch den Beifall der Platoniker

erringen will. Dies scheint ihm nach dem Tode Plato's wenigstens

bei einem Schüler gelungen zu sein, wenn man dem Berichte des

Isokrates trauen dürfte und er den Sinn der Rede nicht zu seinem

Vortheil verdreht hat. Plato selbst aber hätte den Isokrates

*) Panath. 260 vvr Ss ti]XoJ ae xni fiaxa^i^co Tr,s svSutuovias — —
reXevrrjaas Se tov ßiov ue&t^etv a&avnaiag.

*^) Panath. 75.

***) Panath. 15 cr^oardras avrovs rt]S nöXeoJi noiovvxai xai avoiovs (tTidvroiv

xa&iardffiVy ifiov de — —
f) Legg. p. 742 E seqq. und p. 705 B.

•j"]-) Panath. 7 eydy yaQ fisrea^rixcog xiov ueyiarcov aya&iov, mv dnnvxti

av ev^aiVTO fieraXaßeXv.
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nicht in seine nächtliche Versammlung aufgenommen, sondern

ihn ausgestossen in die Klasse der Lohnarbeiter {y.Lod^oip6Qog fv

loyoig); er würde ihn daran erinnert haben, dass man nicht jagen

solle nach dem Beifall von Menschen; denn nicht der Mensch,

sondern der Gott sei uns das Mass aller Dinge (Legg. 716 C),

dass man sich nicht blähen dürfe mit Reichthum, Ehren und

guter Beschaffenheit des Leibes, sondern demüthig suchen solle,

das göttliche Gesetz auszuführen*) und dadurch gottselig zu

werden.

Es giebt kaum einen grösseren Gegensatz der Charaktere,

als die in sich haltlose, von dem Beifall der Menge lebende, eitle

Natur des Isokrates und den von sittlichem Ernst und wissen-

schaftlicher Kraft erfüllten, religiösen Geist Plato's mit seiner

Verachtung der Menschen und seiner erlösenden Liebe und seiner

Demuth vor Gott.

*) Liegg. 716 A Toiv d'eiov vofiov — — rjs (Sixrjs) b fjiv svSaiiiov^ffsiv

fielXcov i)(6u£vos ^vvtTierai raTTsivos xai X£>coaur]fuvog , et Ss ris i^aod'eig vnb

jueyakav/iag rj x^rjuaaiv ejraioouerog /} rutals tj xai aiouarog svfxootfia — —
xaxaKeilterru i'orjfiog d'eov.





Nachtrag.

§1. Ein Elenchos,

Man muss es für löblich erklären, dass ein so vortrefflicher

Philolog wie Susemihl sich nicht bloss um die Sprache des

Aristoteles bekümmert, sondern auch in den philosophischen

Gedankeninhalt einzudringen sucht. Wenn ihm dies nun nicht

überall gelingt, so ist es wohl besser, nichts Spöttisches darüber

zu sagen
;
ja, wenn er auch gegen nicht verstandene philosophische

Auffassungen sich ungeberdig stellt, so wird man den guten Humor
nicht verlieren, da es ja in der Natur der Dinge liegt, dass einer-

seits durch Missverstehen der missverstandene Gegenstand an seinem

"Werthe und seinem Wesen nichts verliert und dass andererseits

diejenigen, welche neben ihrem eigentlichen Berufe noch ein

Steckenpferd reiten, immer auch Anspruch auf die zugehörige

Eeitkunst erheben. Man darf vielmehr annehmen, dass noch der

eine oder der andre Leser des Aristoteles bei den von Susemihl

angerührten Begriffen eine gewisse Schwierigkeit empfände und

daher gern noch eine umständlichere Erörterung aushalten möchte.

In der Hoffnung, solchen Lesern gefällig zu sein, habe ich das

Folgende aufgeschrieben.

In dem Philolog. Anzeiger Nr. 4, 1879, S. 241

geht Susemihl auf den dritten Band meiner Neuen wüie ais

Studien zur Gesch. d. Begr. näher ein und wundert ßovLvrix^.

sich, dass ich den Willen und die praktische Ver-

nunft identificire. Er glaubt nun seinerseits zwei ganz getrennte

und selbständige Gebiete für diese beiden Vermögen angeben

zu können und rechnet daher zur reinen Vernunft die prak-

tische Vernunft und die cpqovTqoLqj dagegen zum Begehrungs-
vermögen (pqer/.Ti'/.ov) den Willen (TtgoaigeGig), das Wollen oder
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Wünschen (ßovlrjoig) und die sogenannten Charaktertugenden.

Zur Ergänzung fügt er dann hinzu, dass ein „wechselseitiges

Abhängigkeitsverhältniss" zwischen diesen beiden Elementen

bestände.*)

In der Revue critique (10. Mai 1879, Nr. 19, p. 345) hat

Th. H. Martin, ein witziger und hochverdienter Gelehrter, von

meinen früheren Studien gesagt, sie wären congues dans un esprit

trop systematique. Obgleich nun dieser Tadel nicht so leicht zu

verstehen ist, da es sich ja doch in meinen Studien grade um
wissenschaftliche und systematische Fragen handelt, so will ich

den Fehler, eine unüberwindliche Vorliebe für systematisches

Denken zu besitzen, doch gern bekennen, zugleich aber den Yor-

theil, den man dadurch gewinnt, hervorheben. Wenn man nämlich

gewöhnt ist, Alles systematisch zu betrachten, so sieht man mit

einem Blick alle Zusammenhänge und erkennt darum auch sofort

die Fehler der Andern und weiss sie zu lociren und zu wider-

legen. Ich will dies an vorliegendem Beispiel zeigen. Ohne

systematische Betrachtung würde man nämlich leicht glauben,

SusemihFs Bedenken wären nicht so unpassend, weil es unter

jener Bedingung eben an Licht fehlt, um diese Dinge deutlich zu

sehen. Die systematische Betrachtung aber ist ein sehr kräftiges

Licht und zeigt sofort, dass es sich um die Oerter {t67tol) der

Definition handelt. Wenn man nun in der Metaphysik,

Analytik und Topik gut zu Hause ist und das Wesen und die

Erfordernisse der Definition genau kennt, so kann es nicht

fehlen, dass man mit einem Blicke sieht, wie Susemihl zwar von

etwas Richtigem angetrieben wurde, aber dem Ziele vorbeiging.

Nach seiner Darstellung haben wir nämlich zwei verschiedene

Elemente, Denken und Begehren. Es ist nun zwar richtig, diese

zu unterscheiden; denn in der Definition muss man immer die

Gattung und die specifische Diiferenz unterscheiden; er verfehlt

aber Weg und Ziel, weil er diese beiden Elemente auseinander

behält als selbständige Dinge, die bloss in „wechselseitigem

*) Dies Missverständniss ist schon einleuchtend und mit neuen Citaten

widerlegt von dem ausgezeichneten Florentiner Philosophen Feiice Tocco
in seiner mir zustimmenden Recension meiner Neuen Studien, III, vergl.

Giornale Napoletano, Rassegna filosofica, Novemb. 1879, S. 282. Ich erörtere

daher hier nur die methodologische Seite der Frage. Ueber meine

Abweichung von Tocco's Auffassung des Piatonismus habe ich in den

Göttingischen gelehrt. Anz., St. 9, 3. März 1880, S. 257—274 gehandelt.
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Abhängigkeitsverhältnisse" stehen sollen. Denn auf diese Weise

kommt man niemals zu einer Definition und zur Einheit des

Wesens (ougIo), welches definirt werden soll. Handelte man
etwa von einer Schlacht, so müsste man allerdings die beiden

kämpfenden Parteien als selbständige unterscheiden und sie

ständen in „wechselseitigem Abhängigkeitsverhältnisse"; aber die

Schlacht fällt nicht wie der Wille und die Tugend, von welchen

die Eede ist, unter die Kategorie der Qualität (Categ. 8 ttolov),

sondern hat ihr Wesen {ovoia) in einem Verhältnisse des Thuns

und Leidens, wobei immer die handelnden und leidenden Sub-

stanzen aussereinander bleiben. Susemihl bemerkt daher nicht,

dass er durch seine Erklärung den Willen und das Denken zu

solchen Dingen rechnet, die nur durch ihre äusseren Bezie-
hungen zusammenhängen, wie z. B. Vogel und Luft, Steuer-

ruder und Schiff, Spaten und Erde und dergl. Es handelt sich

aber um die Definition eines Wesens, das nach Aristoteles viel

einiger in sich sein soll, als z. B. das Wort, in welchem Laut-

zeichen und Bedeutung als constitutive Elemente zusammen-

gewachsen sind. Diese beiden Elemente im Worte darf und muss

man unterscheiden, kann sie aber nicht von einander trennen;

denn Lautzeichen ohne Bedeutung bilden kein Wort mehr. Das
zu Definirende hat aber immer nur Ein Wesen (tzacrrc^ü yaq tüv

ovrwv €v ioTL To Eivm OTTEQ egtIv. Top. VI, 4, p. 141 a. 35).

Die Definition verlangt nun, dass man die Gattung differenziire,

und die letzte Differenz ist dann nicht mehr von der Gattung

selbständig getrennt, sondern als differenziirte Gattung ein

einiges Wesen {cpavegibv otl rj zelevTala ÖLacpoqa rj ovala tov

7tQdy(.iaTog eöxai /.al 6 OQiOfxög Metaph. 1038 a. 19). Mithin

können die Theile der Definition als zusammengewachsene Elemente

nicht mehr wie verschiedene selbständige Dinge bloss in „wechsel-

seitigem Abhängigkeitsverhältnisse" stehen, als wäre jedes noch

für sich etwas Wirkliches und noch nicht zur Einheit mit dem
Andern zusammengegangen (aövvavov yaq ovolav e^ ovauov eivai

evvTtaQxovGiov wg evTEley^la Metaph. 1039 a. 3). Man nennt eben

diese Elemente, die zusammengenommen eine Einheit bilden,

constitutiv und obgleich es nicht einerlei ist, ob man bei der

Definition mit der Gattung oder mit dem Unterschied (öiacpo^d)

anfängt, so giebt es doch in dem Wesen der Sache keine Ordnung

oder Aufeinanderfolge der constitutiven Elemente mehr, sondern

sie sind zur Einheit des Wesens zusammengegangen. Noch viel

Teiehmüller, Literarisebe Fehden. 19
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weniger kann natürlich von einem „wechselseitigen Abhängigkeits-

verhältnisse" derselben die Rede sein (rd^ig d' ovx i'oTiv ev t^

ovola Metaph. 1038 a. 33).

Ferner müssen wir aus der Topik wissen, dass im Gebiete der

Contingenz die Definition immer die beste Form des Gewordenen

in 's Auge fasst und nicht etwa die verfehlten und unvollkommenen

Formen, also dass z. B. nicht das Wesen des Auges definirt

werden darf, indem man Schielende und Blinde zum Ausgangs-

punkte wählt. (Top. VI, 5, p. 103 a. 9. ^'Etl ei jut] 7VQog rb

ßehriov aXka Jtqbg rb x^Iqov aTtodedoyne, tt^eiovojv ovtwv Tcqbg a

XeyeraL rb OQLLp^evov näüa yaq £7TiaTrjjj.7j y.al dvva(.ug rov

ßelTiGTov öoyist elvm. Dies folgt aus dem System der immanenten

Teleologie.)

Wir wissen auch aus der Metaphysik, dass das Sein der

Dinge nur aus ihrer Function erkannt werden kann, weil in

dieser das Wesen und die Einheit hervortritt, welche durch

die constitutiven Merkmale der Definition festgestellt werden soll

(ov% avev tov eqyov OQielraL). Das Accidentelle und Materielle

aber bleibt ausserhalb des Wesens und der Definition.

Da das Unvollkommene und Verfehlte aber auch existirt, so

muss es natürlich auch erkannt werden. Dies ist nun nach

Aristoteles nur möglich durch Vergleich . mit der besten Form,

welche den Zweck verwirklicht. Also handelt es sich bei diesem

unvollständigen Zusammenwachsen der Elemente nicht um das

Sein (ovola), sondern um das Werden (yevEOtg) und also nicht

um das Allgemeine (ro tl tjv dvai) und Schlechthin {aTvliog),

sondern um das Einzelne (>ta^' exaaTOv).

Wollen wir nun auf die vorliegende Frage eingehen, nachdem

wir die Prämissen in die Hand genommen haben, so sehen wir

sofort, dass die a^gaala und syxQdrsLa unvollkommene und ver-

fehlte Formen des Willens sind. In der dy,Qaoia oder der

moralischen Schwäche ist nur ein Theil des Begehrungs-

vermögens mit dem Denken geeinigt; man will und will nicht,

man sieht das Rechte und sieht es auch wieder nicht in dem

augenblicklichen Affect. In der syÄQccTeia oder Selbstbeherr-

schung, welche die höchste Idee ist, zu der sich Kant erheben

konnte in seiner dualistischen Moral, zeigt sich die unvollständige

Einigung der constitutiven Elemente durch den Zwang und den

Schmerz, da ein Theil des Begehrungsvermögens dem entscheidenden

Willen fremd bleibt und murrt und besiegt werden muss. Das



^91

vollständige Zusammenwachsen der constituirenden Elemente aber

erscheint in der Tugend {aQexij), die desshalb, wie Aristoteles

lehrt, mit der praktischen Weisheit (cpQovr^oig) zusammenfällt, weil

sie nicht möglich ist ohne alle ethischen Tugenden und weil auch

umgekehrt mit ihr zugleich alle diese gegeben sind. Das Wesen
des AVillens und des praktischen Denkens kann daher nur in

dieser besten Form der Einigung der constitutiven Elemente

vollkommen erkannt und definirt werden ; denn sie ist das Wesen

(to TL ijv slvai) und Ziel (rslog) und die Verwirklichung {avvelexEia)

des Werdens, und des Aristoteles Ethik steht in diesem Punkte

in vollkommenem Einklänge mit seiner Metaphysik, Analytik und

Topik.

Es bleibt nun übrig zu zeigen, dass die beiden constitutiven

Merkmale, nämlich Begehren und praktisches Denken, weil sie

eine Functionseinheit bilden, schlechterdings gar nicht von

einander getrennt werden können und nicht etwa bloss in „wechsel-

seitigem Abhängigkeitsverhältnisse" stehen. Wir brauchen bloss

Aristoteles selbst zu hören und bedürfen kaum einer erläuternden

Bemerkung.

Was ist ethische Tugend (r^d-i%7] dQSTrj)? Aristoteles ant-

wortet: e^ig /cQoaigeTiyJj , d. h. Gesinnung. In dem Ausdrucke

TCQoaiQETi/Ji sind beide Elemente, Begehren und Denken geeinigt;

denn was ist 7iQoaiQeaig? Aristoteles: oqe^ig [SovlevTr/^ij ^ d. h.

ein durch praktisches Denken bestimmtes Begehren. Das
ßovlevead^ai ist eben Sache des Xoyog oder der Sidvoia. Beide

Elemente sind constitutiv und darum wohl zu unterscheiden,

aber nicht als selbständige von einander zu trennen.
Darum fügt Aristoteles bei jeder sogenannten Charaktertugend

hinzu cog av 6 loyog und bei d^- Tugend schlechthin: logiGi^ivi]

^oyio. Darum kennt Aristoteles keine praktische Vernunft und

kein praktisches Denken ohne constituirend innewohnendes Be-

gehren, um dessentwillen allein gedacht und berathen wird, und

kein Begehren (oqe^ig) ohne constituirend innewohnendes Denken
und Meinen, wodurch alles Begehren erst überhaupt einen Gegen-

stand und ein besonderes Sein hat. Darum sagt er in der Topik,

dass die Definitionen der Begehrungen falsch wären, wenn man
nicht das Element des Meinens (cpalveod-ai) immer hinzufügte.

Die Begierde {hcLd^vi.da) z. B. sei nicht zu definiren als Begehrung

des Angenehmen, sondern als Begehren nach dem gemeinten
oder dafür gehaltenen Angenehmen. Es verschlägt nichts,

19*



292

dass hier eine Polemik gegen die Platoniker vorliegt; denn auch

abgesehen von der feineren Erklärung der Stelle, die noch frucht-

barer ist, ergiebt sich doch schon, dass er das Begehren von dem
praktischen Denken (praktische cpavTaaLa) nicht loslösen will.

(Top. VI, 8, p. 146 b. 36. — ^'Etl ItvI tcov oge^ecov et f^rj

^cQoay.eLtai to (paivofievov.) Die unterste Form des praktischen

Denkens ist die gemeine Sinnlichkeit, die desshalb bei der unter-

sten Stufe des Begehrens bestimmend wirkt, wesshalb die Thiere

sehen, riechen, schmecken und das Object sofort begehren oder

verabscheuen. Diese Sinnlichkeit ist nicht die theoretische,

sondern die praktische, weil das sinnliche Object sofort ausgewählt,

d. h. als angenehm oder unangenehm empfunden wird.

Das Begehrungsvermögen (oqbxtlxov) kann nun nach ver-

schiedenen Beziehungen betrachtet werden. Teleologisch als

Grundwille oder Wünschen (ßovlrjaig) ist es auf den Zweck

schlechthin bezogen und geht desshalb auch auf Unmögliches.

Als einzelnes betrachtet ist es Begehrung (oge^ig). Nach den

verschiedenen Stufen der Ausbildung ist es Begierde (iTci^v/ula),

Zorn (x)-vfi6g)y Leidenschaft (ytddog), überlegtes Wollen oder

Vorsatz und Gesinnung {TtQoaiqeüig), oder unfertig als Berathung

{ßovXeveaS^ai), ferner Act (svegyeia), lebendige Kraft (f'^ig)y Tugend,

Laster, moralische Schwäche, Selbstbeherrschung u. s. w. Kurz

der Wille oder das Begehren im allgemeinsten Sinne hat viele

Formen, welche uns die Ethik erklären muss. Es kann aber

keine Form geben, die das Begehren oder den Willen von seinem

constitutiven Elemente, von dem praktischen Denken {aiGdr^oig,

q)avTaola, dö^ay vovg) losgelöst enthielte. Ebenso giebt es kein

praktisches Denken oder keine praktische Vernunft ohne ihr

immanentes constitutives Begehren. Mithin ist beides Eins und

Dasselbe. Und wenn Aristoteles aus Zweckmässigkeitsgründen,

weil die verwickelte Sache doch immer von einem Ende an-

gefangen werden muss, erst die ethischen Tugenden für sich

darstellt und hernach dann die dianoetische cpQovrjOig folgen lässt,

so gehört eine grosse Unaufmerksamkeit dazu, um nicht zu

merken, dass jede Charaktertugend nur constituirt wird durch

den OQd^bg loyog und tog 6 (pQ6vi(.iog OQLGeiev av. Sobald er aber

an das constituirende dianoetische Element kommt, wirft er erst

die nicht dahin gehörende theoretische und poietische Vernunft

bei Seite und zeigt dann, dass die praktische Vernunft durch das

Begehrungsvermögen constituirt wird und dass ihre höchste
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Form oder Tugend Weisheit (ffQovrjaig) ist, die als ihr con-

stitutives Element das richtige Begehren hat. Wer die voll-

kommene Weisheit hat, besitzt die vollkommene ethische Tugend
und wer diese besitzt, hat jene. Wille und praktische Vernunft

ist also in der Function immer Eins und Dasselbe, nach dem
Vermögen {övvafxig) jedoch zu unterscheiden. Die Definition aber

erfordert die Function (o^z avev tov eqyov ogieirai).

Susemihl verwundert sich auch noch über einen

andern Punkt, der in meinen Studien z. Gesch. d. ^mSL"'
Begr., Band III, erörtert war, nämlich über die

„intelligible Materie". Wenn er ,,mit Stillschweigen" daran

vorüber gehen will, so thut er vielleicht nicht so unrecht; denn

man spricht lieber von Dingen nicht, die man nicht versteht.

Ich erlaube mir aber zu den ausführlichen Analysen Aristotelischer

Stellen, die ich in meinem Buche gab, noch nachträglich eine

kleine Einleitung hinzuzufügen.

Sollte die reale Materie denn wirklich intelligibel sein?

Nehmen wir nicht die materiellen Dinge mit den Sinnen wahr
und ist die Materie also nicht vielmehr sicherlich sensibel?
Allein mit welchem Sinne nehmen wir sie wahr? Offenbar

doch wohl durch verschiedene; durch das Ohr die schwingende

Luft, durch das Auge die erleuchteten und farbigen Dinge,

durch Tastsinn die harten und weichen Körper u. s. w. Allein

diese Dinge sind uns ja durch die Sinne ganz bekannt. Wie
können wir denn noch fragen, was die Materie sei, als wenn wir

diese noch gar nicht erkannt hätten ! Nun fällt uns ein, dass die

Sinne ja bloss Zustände {Ttad^rj) der Materie wahrnehmen, und
dass alle Zustände {jtd^r) immer Gegensätze haben, wie die

Farben einander entgegengesetzt sind und die Töne u. s. w.,

während die Materie gegensatzlos ist und das gleiche Substrat

für alles dieses bildet. Mit welchem Sinne haben wir denn nun
die Materie wahrgenommen? Offenbar weder mit einem, noch

mit allen. Wie kann die Materie also überhaupt nicht sein?

Offenbar nicht sensibel. Wir hatten eben den so oder so

determinirten Körper {oio^a) mit der Materie {vlrj) verwechselt

und nehmen nun unsere voreilige Behauptung zurück.*) Allein

*) Dr. (rustav Schneider setzt in seiner Abhandlung „das materiale

Princip der Platonischen Metaphysik" S. 11 der intelligiblen Materie die

realistische entgegen, was nicht nöthig ist, da die allgemeine immer
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wie kommen wir denn überhaupt auf die Vorstellung der

Materie? Offenbar durch einen Schluss und zwar durch eine

Analogie (Metaph. p. 1048 a. 36 öel rb avdloyov awogäv).

Indem wir genöthigt sind, alles bestimmte gegensätzliche Sein

aus ihrem Begriffe zu tilgen, bleibt uns das durch Analogie

erkannte, für alle Gegensätze hinreichende, an sich unbestimmte

Vermögen übrig (Metaph. p. 1029 a. 20 liyco 6^ i'lrjv rj y.a^'

avrrjv fitjTe tI jLirjTe 7toöbv \.irrcE aXko f^irjd^iv leyerat olg cogiaTat

rb ov). Die Analogie aber ist ein Schluss und das Schliessen

ist eine Thätigkeit des Intellects. Wie werden wir die

Materie daher zu nennen haben, wenn Avir sie richtig bezeichnen

wollen? Offenbar „nicht-sensibel" und affirmativ „intelligibel".

Die letzte Materie {eG^dtr^ vhj) wird ja bei Aristoteles auch überall

für identisch mit der Form {eiöog) erklärt; sie kann sich also

schwerlich dagegen wehren, intelligibel im eigentlichen Sinne
zu heissen.

Einen dritten Punkt darf ich wohl noch an-

fPQÖvriais.
führen. Susemihl versteht nicht (S. 240 ebendas.)

wesshalb ich der (pQ6vr]VLg (der praktischen Weisheit

oder sittlichen Einsicht oder wie man sie nennen will,) nicht bloss

die Beschäftigung mit den Mitteln (utile), sondern auch die

Erkenntniss des Zwecks (bonum) zuschreibe. Dieses Nicht-

verstehen ist nicht wunderbar, da Susemihl über die Einheit der

constitutiven Merkmale im praktischen Denken, wie wir sahen,

nicht logisch orientirt war. Wenn aber die cpQovrjOig Mittel für

einen Zweck suchen soll, so muss sie diesen Zweck doch

kennen. Wer beräth sich denn, wenn er nicht weiss worüber

und wozu? Wer kann denn in's Ziel treffen, wenn er das Ziel

nicht sieht? Wenn desshalb Aristoteles auch oft bloss lexiko-

graphisch die verschiedenen Momente in dem praktischen Denken
mit verschiedenen Namen nach dem Sprachgebrauch bezeichnet

hat, wonach öeivovrig und (pQÖvr^Gtg nahe verwandt scheinen, so

war Aristoteles doch nicht so gedankenlos, beides zu verwechseln,

sondern er unterscheidet den fpQovLuog grade dadurch, dass er

zugleich die richtigen Ziele kennt und will, weil in ihm

reahstisch und intelligibel zugleich ist, die particuläre aber theils bloss

vorgestellt wird durch Phantasie oder Verstand, theils realistisch und zu-

gleich sensibel ist. Schneider hat aber Recht, dass Aristoteles hierin mit

Plato übereinstimmt.
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die ethische Tugend vorhanden sein muss und die cpQovrjatg eben

eine Tugend ist. Wenn die cpQovrjaig sich bloss mit den Mitteln

für einen beliebigen Zweck abgäbe, so wäre sie öeivozrjg und also

eine blosse öiva/nLg und keine aqeTirj, die nicht t« jcQog rbv

VTtored^evta ano7tbv avvtdvovxa sucht, sondern in der Definition

gleich auf den einzigen wahren Zweck bezogen wird. Das
kann man überall lesen, wo Aristoteles von der cpqovrjatg handelt

und wo er sie definirt, z. B. aXXa jtöla Ttqbg xo ev trjv, oder

orav 7tQbg riXog xi a^covdalov ev loyiocovrai u. s. w. Aber
auch nicht einmal die gesinnungslose deivoTrjg ist so übel dran,

dass sie, wie Susemihl es sogar von der (pQovrjaig, von der prak-

tischen Weisheit, fordert, bloss Mittel aufsuchen müsste, ohne

den Zweck, wofür, zu kennen. Denn sie würde wohl bis in die

Ewigkeit suchen müssen. Wenn man den Arzt bittet, das

richtige Mittel aufzuspüren, so würde er glauben, man triebe

seinen Spass mit ihm, wenn man den Zweck nicht verrathen und
die Krankheit geheim halten wollte. Die deivotrjg unterscheidet

sich desshalb in dieser Beziehung von der cpQOWiOig gar nicht, da

beide die Mittel für einen in demselben praktischen Denken
gegebenen Zweck suchen. Der Unterschied besteht aber darin,

dass die q)Q6vriOig, weil in ihr das richtige Begehren constitutiv

ist, auch den wahren Zweck, das Gute erkennt, während die

deivorrig als blosse övvaixig auch nur auf beliebig vor-

gesetzte Zwecke (Ttqbg xbv VTvoxe^evxa öY.07t6v) bezogen ist.

Wenn ich desshalb auch als Philosoph vieles an der Aristote-

lischen Ethik auszusetzen habe, so darf ich mich doch nicht

weigern, sie zu vertheidigen , wo man ihr solche Albernheiten

aufbürden will.

Susemihl verlangt aber auch von mir, ich solle

überall darauf Rücksicht nehmen, wenn einer einen Architektonik

der

Passus bei Aristoteles verdächtigt hat. Das ist zu wg6vv<ns.

viel verlangt. Wenn ich den Passus VI, 8, 1141 b.

21—1142 a. 11 der Nikomachien, der von einigen Gelehrten für

eingeschoben gehalten wurde, ruhig gebrauche, so zeige ich grade

durch diesen Gebrauch, ob er mit der übrigen Aristotelischen

Lehre übereinstimmt oder nicht, und es muss mir überlassen

bleiben, ob ich etwa bei einer anderen Gelegenheit auch die

Eefutation noch versuchen will. Eamsauer hat übrigens in

seiner gediegenen Ausgabe die leichtgeschürzte Athete^e schon

zurückgewiesen. Wer nun den Anfang von Capitel 8 liest, wird
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leicht meinen, die q)Q6vrjaig beziehe sich bloss auf die Güter und

Uebel der einzelnen Person, die sich gut berathen soll; desshalb

ist es durchaus nothwendig, dass Aristoteles in dem unnütz ver-

dächtigten Passus uns diese falsche Voraussetzung nimmt und uns

darüber aufklärt, dass es sich mit der cpq6vi]giq des Gesetzgebers,

Staatsmanns u. s. w. ganz ebenso verhalte, weil alle diese ver-

schiedenen Sphären des praktischen Denkens auf eine und dieselbe

Tugend zurückführen. Nachdem er aber nun die Architektonik

oder Hegemonie der Staatsweisheit im Gebiete der cpQovr^Gig er-

klärt hat, kehrt er jetzt mit mehr Nachdruck zu der angefangenen

Untersuchung zurück; denn es zeigte sich ja, dass die individuelle

Klugheit {(pQovT^Gtg) ihr Ziel nicht treffen kann ohne Eücksicht

auf Haus und Staat. Mithin können Kinder, die doch die Staats-

angelegenheiten zu besorgen noch nicht berufen sind, wohl Ma-

thematik lernen, aber nicht (pQovr^otc besitzen, weil dazu eine

reiche Erfahrung gehört. Darum setzt Aristoteles diesen Passus

auch in den folgenden Büchern überall voraus, wo er die Politik

und die zweite Stufe der Glückseligkeit auf die (fQovr^aig begründet

und also das Leben des Richters, Gesetzgebers und Staatsmanns

dem wissenschaftlichen Leben {oocpla) unterordnet.

§ 2. Abfassungszeit des Phädrus.

Wenn ich nun aber auch die rein philosophischen Excurse

Susemihl's besonders zu schätzen keinen Grund habe, so weiss ich

ihn doch auf seinem eigenen Gebiete vollkommen anzuerkennen.

Ich will desshalb nicht versäumen eine Abhandlung von ihm, die

mir während des Druckes dieser Schrift zuging, anzuführen und

wegen ihres vorzüglichen Scharfsinns auszuzeichnen und zu

benutzen.

In den Jahrbüchern für classische Philologie, 1880, hat

Susemihl nämlich die Arbeit Us euer 's der Kritik unterworfen

und ihr Eesultat, sowie ihre Gründe für hinfällig erklärt. Da
diese Des truction nicht nur vollkommen gelungen ist, sondern

auch für meine Construction wie gerufen kommt, so darf ich

den wesentlichen Inhalt derselben hier wiedergeben.

Susemihl sagt S. 707: „Usener's Endergebniss ist nicht eine

jgegebene Thatsache^, wie er behauptete, sondern ein blosser

Schluss aus einer solchen, welcher zum grössern Theil auf einer

ungenauen und mangelhaften Auslegung beruht und auch im
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üebrigen zum mindesten einen höhern Werth als den einer be-

achtungswürdigen Hypothese nicht beanspruchen kann." S. 709

zeigt er dann richtig, Usener habe keine Beweise dafür bringen

können, dass die epideiktische Thätigkeit des Lysias bloss seiner

frühern Periode angehörte. S. 711 bespricht er die Stelle

(Phaedr. 257 C), die „in ihrer Deutung der eigentliche Kernpunkt

von Usener's Beweisführung und seiner (Susemihl's) Widerlegung

sei". Usener hatte ohne Grund das Wort XoyoyQcccpog in dem
Angriff des Archinus auf Lysias bloss auf den Schreiber epideikti-

scher Keden bezogen und Susemihl zeigt richtig, dass an der

Platonischen Stelle vom „Federfuchser" schlechthin die Rede sei

und schliesst: „hiermit fällt denn das ganze Gebäude Usener's

über den Haufen". Anzuerkennen ist bei Susemihl auch, dass

er die „vordringliche Unschicklichkeit" hervorhebt, deren sich

Plato schuldig machen würde, wenn er als junger Mann von

25 Jahren, der noch nichts geleistet hat, einem andern, der auch

noch nichts geleistet hat, ein solches Empfehlungsschreiben aus-

stellen wollte, wie es der Schluss des Phädrus enthält. Mit Recht

sieht es Susemihl auch für unmöglich an, dass Plato „die Ideen-

lehre" damals schon besass und für wenig glaublich, dass „ein

so gereizter literarischer Zwist im Kreise der Schüler des Sokrates

schon bei dessen Lebzeiten möglich war" (S. 715). Was den

Stil des Phädrus betrifft, auf den Usener sich stützt, so bemerkt

Susemihl treffend, dass „ein wunderbar jäher stilistischer Um-
wandlungsprocess ohne alle Zwischenglieder und Uebergangsstufen"

vor sich gegangen sein müsste, wenn Plato nach dem Phädrus

die sogenannten Sokratischen Dialoge geschrieben haben sollte.

Ferner hebt Susemihl mit Recht hervor, dass „der etymologische

Muthwille, welcher uns im Kratylus entgegentritt, in gleicher

Massenhaftigkeit und Ausgelassenheit nur im Phädrus zu finden

sei", so dass beide Dialoge nicht fern von einander liegen werden.

Alle diese Bemerkungen Susemihl's sind zutreffend und nicht

zu widerlegen. Ich führe sie mit Vergnügen an, weil ich grade

diese Punkte bei Besprechung von Usener's Hypothese nicht er-

wähnt hatte, und damit man sehe, dass auch aus andern als aus

meinen Gründen sich die völlige Unannehmbarkeit von Usener's

Gedankengang zweifellos ergebe.

Susemihl war aber nicht so glücklich in seinen eigenen

Combinationen. Denn wenn er die Stelle des Phädrus: lovg

loyovg olg vvv eTzix^iQel nur auf die älteren gerichtlichen Reden
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des Isokrates beziehen zu müssen glaubt, so beruht dies auf ganz

schwankenden Hypothesen über die Zeit des Aufenthalts von

Isokrates in Chios und Athen und er hat versäumt zu bedenken,

ob Plato den Isokrates wohl wegen jener Gerichtsreden, mit denen

er Fiasco machte, hätte bis zum Himmel erheben können. Susemihl

legt aber, wie es scheint, auch selbst kein Gewicht auf seine

Vermuthung über die auf 396 oder 395 angesetzte Abfassungszeit

des Phädrus und ich will daher zum Schlüsse nur eine Aeusserung

anführen, die meiner Datirung des „Staats" zur Unterstützung

gereicht. Er sagt S. 723: „Hatte Plato schon damals (d. h.

vor den Ekklesiazusen) sein Staatsideal mündlich verbreitet,

dann würde sich auch durch die Einwendungen von mir (Susemihl)

und Zeller schwerlich Jemand abhalten lassen, jenes

Stück w^enigstens theilweise als eine Verspottung desselben zu

betrachten." Man sieht hieraus, dass diese Einwendungen über-

haupt nur hypothetischen Charakter haben und auf blossen

Combinationen über die Reisen Plato's und die Zeit seines Auf-

enthalts in Athen beruhen, ähnlich wie die hypothetische Datirung

des Phädrus. Meine Arbeit wird also durch diese hypothetischen

Constructionen Susemihl's ebensowenig gehindert, wie sie durch

die apodiktischen Destructionen desselben sehr gefördert ist.

§ 3. Paul Tannery.

Es wird mir noch möglich, eine jüngst erschienene Arbeit

zu erwähnen, die in drei Punkten zur Bestätigung der hier ge-

wonnenen Resultate dient. Der französische Mathematiker Tannery,

dem wir bereits eine so schöne Untersuchung über die Lehre des

Thaies verdanken,*) fesselt jetzt unsere Aufmerksamkeit durch

seine Betrachtungen über die Platonische Erziehung.**) Für den

Zweck, den ich hier verfolgte, ist erstens zu bemerken, dass

Tannery (p. 517) meine Aufstellungen über die Reihenfolge der

Platonischen Dialoge durch neue Gesichtspunkte unterstützt.

Zweitens sieht sich Tannery durch die Geschichte der Mathematik

dahin geführt, Plato als einen Pythagoreer zu betrachten, der

zwar selbständige Wege einschlug, aber die Gemeinschaft der

Schule nicht verleugnete (p. 521). Dies stimmt genau mit den

*) Vergl. mein Referat in den Götting. gel. Anz., St. 34, 1880, p. 1063 ff.

**) Eevue philosophique p. Ribot, Nov. 1880, p. 517 ff. L'education

Platonicienne.
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Resultaten, die uns hier der Busiris und andere Quellen lieferten.

Drittens betont Tannery stark das Selbstbewusstsein Plato's in

Betreff seiner Leistungen in der Mathematik (p. 527), was mit

der oben gezeichneten Entwickelung des Gottesbewusstseins Plato's

in Analogie steht. Man wird daher mit Spannung den weiteren

Artikeln Tannery 's über die Geschichte der Astronomie und

speciell der Platonischen Auffassung entgegensehen.

Ich bedaure, dass die von der Universität in Florenz gekrönte

Preisschrift des Dr. Alessandro Chiappelli, deren baldiges Er-

scheinen schon in Aussicht gestellt wird,*) noch nicht heraus-

gekommen ist; denn ich darf wohl annehmen, dass diese Schrift,

„Della Interpretazione panteistica di Piatone", worin meine Auf-

fassung Plato's beurtheilt werden soll, vielerlei Anknüpfungen

auch für die hier erörterten Fragen dargeboten hätte.

*) Fanfulla della Domenica, Roma 30 gennaio 1881 no. 5.
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und Lysias S. 32, Strategik S. 33,

Helena S. 49, 99, 100, 105, 112,

(von Plato beurtheilt) S. 113,

Sophistenrede S. 49, 51, 83, 105,

im Euthydem S. 49, 51, 56, Pane-

gyrikus S. 49, 59, 99, im Phädrus

S. 50, 79, afiäoTVQos S. 60, 75,

Kunstgriffe S. 61, 279 f., epideikt.

Thätigk. S. 65 f., Gerichtsreden

S. 69, Verh. zur Philos. S. 70, sein

Wissen S. 72, spielt auf Xenophon

an S. 84, von Xenophon getadelt

S. 86, durch Plato's Protagoras

beleidigt S. 87, über das Honorar

in der Sophistenrede S. 88, greift

Plato's Protag. an S. 89, musikal.

Seite der Beredsamk. S. 94, Ver-

hältniss zu Alkidamas S. 97 f.,

Busiris S. 101, 112, 115, (Abfassungs-

zeit) S. 122, Isokrates über sich

selbst S. 106, lässt sich selig preisen

S. 283, über Aegypten S. 107 f..

Rede für Alkibiades S. 120, urtheilt

wegwerfend über Sokrates S. 122,

125, Theätet u. Panegyrikus S. 129,

Is. im Theätet S. 148, spottet über

Plato im Panathenaikus S. 149,
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über die Tugend S. 216, JPaiiatlienaik.

S. 259, (Streitschrift) S. 272, über

Agamemnon S. 263, 276, Philippus

S. 265, Urtheil über Speusipp

S. 268, seine Reden nur für's Volk

S. 268, Grleichgültigkeit gegen innere

Widersprüche S. 269, fühlt sich

von Plato beleidigt S. 273, 283,

für Seeherrschaft gegen Plato

S. 276, Nationalitätsprincip S. 277,

für die Verfassung Athens gegen

P^to S. 277, über Staatsdienst

S. 278, über die Symmetrie in

Reden S. 279, plündert Plato

S. 279 f., wendet die dialog. Form
an S. 280.

larooCa S. 96.

Juden S. 149.

Ixion S. 224.

v.iuvo't6j.iov S. 17, naivorofieXv S. 169.

xaxSv S. 134, 145 f.

Kallias S. 128.

y.aXov, avTo to S. 55, 173, 206.

Kant S. 225, 236 f.

Kategorien S. 197, 221.

Kebes S. 123.

Kephalos S. 34, im Parmenid. S. 41,

im Staate S. 48.

y.ivtjois = ive^ysia opp. cfOQci. S. 210.

Kock S. 43.

Köchly S. 20, 23.

Köhler S. 108.

Komödie S. 16 u. XVI A. 1.

Konnos S. 32.

Konon S. 23, 115.

Korinth S. 128.

Koronea S. 86.

Krankheit u. Heilmittel, parabolisch

S. 146.

Kreta S. 273.

Kriterium S. 119.

Kriton S. 49.

xvQios S. 171 f.

Aaßai stoische Metapher S. 267.

Lacedämon S. 273.

Lechäon S. 128.

Teichmüller, Literarisclie Fehden.

Leda S. 113.

Lehmann S. 282.

XeirovQyia S. 278.

Leviathan (Hobbes) S. 105.

Lexikograph. Unters. S. 169 f.

Xä^ii S. 266.

Lingen, M. v., S. 81.

Logik, Kritik des angebl. Gesetzes

nota notae nota rei S. 64.

Xoyos eutpvxos, ysy^aufievos S. 96.

XoiSooslv S. 273.

Lotze, seineForderungen an dieGresch.

d. Philos. S.9, seine Metaphys.S. 247.

Lyceum S. 259, 261.

Lyciscus S. 261.

Lykurg S. 274, der Ibis S. 108, der

jüngere S. 283.

Lysias S. 10, als Dionysodor S. 30,

Brüder S. 31, Alter im „Euthydem"

S. 32, 44, IfiVos S. 32, als Sophist

S. 35, Verh. zu Antisth. S. 45, im

„Staate" S. 48, im Phädr. 50, 63,

67, 114, verglichen mit Isokrates

S. 74, Gerichtsreden S. 76, 101,

Olymp. Rede 111, Rede gegen

Alkibiad. S. 120, Speusipp's Streit-

schr. S. 192, epideikt. Thätigkeit

S. 297.

Macaulay S. 229.

uay.ÜQios S. 205.

fiavia S. 137.

Mantik S. 119.

Mantinea S. 118.

Marathon S. 275.

Martin, Th. H., S. 12, 288.

Materie, intellig., S. 293.

Mathematik S. 267 f.

Megalopsychie S. 192.

Meineke S. 16.

Melier S. 274.

Methode S. 10, 73, 80, 117, 119.

Michelis S. 5, 9, 125, 128.

Minos S. 274.

Mitylene S. 228, 260.

Mora S. 128.

uovatxcos im log. Sinne S. 94, cf.

ilQVflfftÖvOii S. 175.
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Müller, Hier., S. 174, 180, 183.

Munk S. 128.

Mythische Sprache S. 77.

Nathan, Prophet, .S. 110.

Nationalität S. 146.

JSaukratis S. 124.

Neanthes v. Cyzikus S. 111, 116.

Nichts, das, S. 247 f.

Nicolai S. 282.

Nicolaus Cusanus S. 170.

Nikias S. 74.

Nominalismus S. 65.

vdvs S. 136.

Nypsios S. 213.

Oekonomik S. 252.

Uov S. 224.

Olympia S. 111.

Orthodoxie S. 186.

Opuntier S. 190, 281.

oQE^is ßovXevxixT} S. 287.

oQtafiös S. 289.

(A^aia S. 221, 289.

bacoTTjs S. 108.

TidyyaXog S. 173.

TtaiSsia S. 96, ax^ißears'^a S. 205,

naiSiov Sia^e'^eiv S. 130.

TcaCCßiv S. 68.

Palinodie des Stesichorus S. 114.

Panätius S. 126.

jiavaisxV^ S- 172.

Pantheismus S. 223.

Pape S. 27.

Tta^aSsiyfia S. 135.

Parusie S. 55, 217, 246.

Tiaöa ipvxr} S. 63, agert) 274.

Tcdd^os S. 161, opp. %a S. 176, 293.

Patripassianismus S. 224.

Paulus, Prof. d. TheoL, S. 227.

Peipers S. 29.

nelQav Xa^ßdveiv S. 94, ebenso der

Platoniker bei Isokrates S. 282.

nekraarixTi S. 20.

Perdikkas II S. 25.

jteqiayoiyri S. 147.

Periander S. 25.

Perikles S. 120.

ne^ifidxvTOs S. 113 f., 278.

OaßcoQJvoi S. 14.

cpaivöfievov S. 152, 156.

(prifiri S. 215.

Philippus d. Opunt. S. 190, 272, 281.

cfikoxqriiiaxov S. 146.

(fiködo'^oi S. 103.

(piXofiad'es S. 146.

(piXovsivia S. 165 f.

Philosoph und Rhetor S. 37, 89, Be-

deutung S. 102, 105, 130, 136.

(p6ßos S. 145, 150.

Phönicier S. 146.

(poQd S. 210.

cpQovsiv S. 147, (f^orrjffis S. 219, 294.

yvais 63, d-vrir^ S. 134, 139, 146,

fvacxov S. 161, Physik S. 210.

Tiiaris S. 211, 215.

Pittakus S. 23.

Platää S. 275.

Piaton. Dialoge: Apologie p. 26 D
von ßoeckh missverstanden S. 11,

CharmidesS.78,CratylusS.297,
Epinomis S. 281, Euthydem
S. 28 ff., Zweck 45, Gesetze über

Erage und Antwort S. 47, 49, 52,

fällt in die Mitte des Staats S. 54,

78, chronol. bestimmt S. 79,

G-orgias S. 148, lo 33, 263, Leges
S. 7, über Unsterblichkeit S. 126 f.,

163, 165 ff., nach dem Parmenides

verfasst S. 225, von Isokrates an-

gegriffen S. 272 ff\, Lysis S. 88,

Meno, Abfassungszeit S. 25 f., 148,

Parmenides S. 41, vor den Ge-

setzen S. 225, Aristoteles S. 144,

Phaedo S. 7, vor dem Busiris

unmöglich S. 122, Zweck.S. 123,

125, fällt hinter die grossen Reisen

S.123, nach dem Sympos. geschrieben
S. 125, Unsterblichkeitslehre falsch

verstanden S. 126 f., angebliche

Unächtheit S. 126, kein Dualismus

S. 239, Schwierigkeit der Auslegung

S. 242 ff"., Phädrus S. 7, 31, 48,

Zweck S. 50, 57, exegetische Frage

S. 63, nicht von dem Fünfund-
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zwanziger geschrieben S,76, Hymnus
auf die Logik S. 77, chronol.

bestimmt S. 78, nach dem Staate

S. 80, So^aarov S. 80, Dialektik

S. 81, Svvauis S. 82, Lob des

Isokrates S. 83, 97, Sympos. u. Ph.

S. 118, 120, Liebe S. 118 f., Com-

position S. 119, nach den grossen

Reisen geschrieben S. 124, Un-

sterblichkeit S. 126 f., 138, nach dem
Theätet S. 129, Abfassungszeit

S. 135 f., 296, Sterngötter S. 137,

Philebus S. 52, Politicus S. 52,

Protagoras S. 19, Peltasten S. 23,

Abfassungszeit S. 24, 78, gegen

Isokrates indirect S. 87, charakteri-

sirt S. 88, von Isokr. angegriffen

S. 89, Datirung S. 90 f., 98, 102,

Alkibiades S. 121, Freiheitslehre

S. 145, Res publica, Abfassungs-

zeit der ersten fünf Bücher S. 18,

25, spielt auf die Memorabilien an

S. 22, charakterisirt S. 24, vor

Phädrus geschrieben S. 48, 80,

Svva/iiig S. 82, sechste Buch nach

Alkidam. Soph. geschrieben S. 97,

Antwort auf Isokrates' Angriffe

S. 102 ff., ägypt. Vorbild S. 106 f.,

Diät S. 109, von Isokr. Charakter.

S. 112, Abfassungszeit 115, 298, vor

dem Jahre 388 vollendet S. 116,

Alkibiades S. 122, Unsterblichkeit

S. 126 f., vor dem Theätet S. 129,

132, Freiheitslehre im Staate S. 145,

lehnt die Gesetzgebung ab S. 188 f.,

Idee des Guten S. 209, Sophistes
S. 52, Symposium, Abfassungszeit

S. 118, 129, 134, Liebe S. 118 f.,

120, nach dem Busiris verfasst

S. 121, Alkibiades S. 122, Zweck
S. 125, Unsterblichkeit S. 126,

Gottesbewusstsein S. 132, Theätet
S. 9, 26, 57, 128, Abfassungszeit

S. 129 f., 134, das Böse S. 147,

Timaeus S. 210.

Leben: S. 9, d'eiov ya'voe S. 53,

noch ohne Schule S. 91, war in

Aegypten S. 106 ff., Büste S. 109,

seine Diät S. 109, erste Reise nach

Syrakus S. 110, seine Bedeutung

anerkannt S. 110, in Olympia

S. 111, Pythagoreer S. 112, seine

grossen Reisen S. 123 f., sein Selbst-

bewusstsein (im Jahre 384) S. 125,

Ariston's Sohn S. 132, seine Gott-

ähnlichkeit S. 135, Altersverhältniss

zu Aristoteles S. 143, Bewusstsein

seinerEigenthümlichkeit(^/^£V£^oi^)

S. 165, betont die Einstimmigkeit

seiner Lehre im Gegensatz zum
Pöbel S. 174, als *er den „Staat"

schrieb noch jugendlich S. 189,

Verhältniss zur pythagoreischen

Schule S. 192 f., 230, Gottesbewusst-

sein S. 204, 213, von der Komödie
verspottet wegen der dunklen und

räthselhaften Lehre S. 209, gilt für

einen neuen Archilochus S. 43,

seine unaufgeschriebenen Vorträge

S. 228, war kein Phantast (gegen

Chiappelli) S. 237, Neigung zu

mythischer Einkleidung der Lehre

S. 180, 278, seine Bedeutung S. 3.

Lehre: Charakteristik S. 9,

Dialektik ein Piaton. Terminus S. 81,

Uyog e'fixpvxos S. 97 f., Begriff' der

Liebe S. 118 f., keine individuelle

Unsterblichkeit S. 126 f., 138, über

das Dämonische S. 132, keine per-

sönlichen Sterngötter S. 137, Lehre

von der Freiheit und dem Bösen

S. 145, 147 f., 159, 178, Strafrecht

S. 181, Freiheit S. 183 f., Unge-

rechtigkeit und Gerechtigkeit S. 184,

Gesetze väterlich S. 173, Verhältniss

zu den Reformatoren S. 158, der

Terminus „Staatsdiener" S. 169,

278, Herrschaft des Wissens S. 172,

der Sixaios als 'jtayaalos S. 172,

die Idee des Guten S. 195 ff'.,

acorrjQEs S. 199, Vernunft und Sinn-

lichkeit gemischt S. 200, Subj. Obj.

S. 203, Tugend das höchste Gut

S. 204, 218, 224, Gotteserkenntniss

S. 209, Seele das Absolute S. 209,

Tapferkeit S. 203, 254, Astronomie
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und Theologie S. 212, Ethik und

Zufall S. 216, keine Providenz im

christlichen Sinne S. 217, Ideal-

zahlen S. 229, Grott unbewusst

S. 235, kein Dualismus S. 239, 241,

Mythologie und Orthodoxie S. 242,

gegen Handel und Seemacht S. 275,

Nationalitätsprincip S. 277, Sym-
metrie der Darstellung S. 279, Ge-

schichtsauffassung S. 283, Selig-

preisungen S. 283, Kritik des

Piaton. Systems S. 246 ff.

Schriften : Athetese S. 7, Methode

zur chronol. Bestimmung S. 9, Un-

abhängigkeit der Erkenntniss des

Systems von der Chronologie S. 13,

coupletartige Wendungen S. 23, 25,

67, 118, Charakter seiner Dialoge

alsStreitschriftenS.31, 116, 144, 178.

Literarische Fehden : Beziehung

zu Xenophon S. 22, zu An-
tisthenes S. 39, 42, von Theopomp
der Entlehnung von Antisth. be-

schuldigt S. 47, zu Alkidamas
S. 95 ff., zu Isokrates, als

Eristiker in der Helena S. 37,

Lob des Isokrates S. 83, in der

Sophistenrede S. 84, indirect gegen

Isokr. S. 87, Isokr. bekämpft das

SiSaxTov der Tugend und Hhetor.

S. 89, 98, als Pythagoreer hin-

gestellt S. 112, über die Helena

113, 114, über Alkibiades S. 121 f.,

im Panathen. angegriffen S. 272,

275, seine Moral verspottet S. 276,

277, der &avfiar(moiia u. tfjevBoXoyia

beschuldigt S. 278. (Dasselbe wirft

ihm Timon bei Diog. Laert. III

S. 26 vor: ' ^s avenkaae IlXäriov,

oiETtXaafiiva d'avfiara siScös) S. 285,

zu Aristophanes S. 16, 112, zu

Aristoteles, den er der Streit-

und Ehrsucht beschuldigt S. 165,

gegen A. Begriff des Schönen

S. 172, 176, Vertheidigung gegen

Vorwürfe S. 178, A. als mit der

Menge übereinstimmend S. 184,

201, 203, 216, vermisst die theolog.

Bildung S. 222, spielt im Parmenid.

auf A. an S. 144.

TtXeovs^ia S. 277.

Plutarch S. 33.

Pöbel S. 210.

Poet S. 77, Poetik S. 119, cn^oulr S. 251.

Polemarch S. 31, 41 f., 49.

Polemik S. 253.

TTohrixTj S. 52, 84, loyoc noXtrixoC S. 90,

Politik S. 104.

Polykrates S. 101, 105, 112, 115, 121 f.,

131 (Sauppe).

Tt^arrsiv S. 251.

TiqeaßvTaxov S. 208, nqeaßvxeqov S.210.

TtQoaiQeais S. 152, 160, 218 f.

Proportionalität S. 198.

Protagoras S. 14, 29, 71, 84, 216.

Protreptik S. 47.

Pseudonym S. 38.

y;t;/»/S.63f.,«w;?^t'«iT^sS.135,209,211.

Psychologie S. 209.

Pythagoras S. 93, 108, pyth. Lebens-

weise S. 109, Pythagoreer S. 298,

Pythodotus S. 260.

Radamanthys S. 274.

Ramsauer S. 155, 188, 192, 252, 295.

Ranke bei Meineke S. 16.

Rationalismus S. 213.

Reformatoren S. 158.

Reinhardt S. 91 f.

Religiosität S. 213.

Rhetorik, wahre, S. 65, 73, Gegens.

gegen Grammat. S. 85, nach Isokr.

S. 89, Verh. zur Philos. S. 130,

136 f., als praktisch S. 252. 265.

Ribbeck, O., S. 24.

Rose S. 265.

Rübezahl S. 240.

Rüstow S. 20, 23.

Salamis S. 275.

Samen S. 136.

Sappho S. 93.

j:äd-cov S. 45.

Sauppe, Methode S. 10, Protag. S. 19,

24,Euthyd.S.31 f., Arist. Rhet. S.267.

Schaarschmidt S. 10, 28, 40, 46, 129, 163.
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Schelling S. 225, 227.

Schiller S. 71.

Schleiermacher S. 4, 29, 57, 125, 128,

242, 247.

Schmitz S. 11.

Schneider, Gr., S. 293.

Schrift, Zweck der, S. 138.

Schuster S. 109.

Sclaverei S. 93.

Seele, Weltseele S. 63, Dreitheilung

S. 80, Division S. 96, 135 f., 209 ff.,

222, 241, 243.

Sextus Empiricus S. 28.

Siebeck S. 133.

aiyav S. 97.

Simmias S. 123.

Simonides S. 23, 145.

Skionäer S. 274.

Skythen S. 146.

Socratitas S. 246.

Sokrates von Plato gegen Xenophon

vertheidigt S. 23, Polemarch S. 31,

bei Konnos S. 32, Dialektik S. 81,

Lehrer des Alkibiades S. 121, bei

Xenoph. u. Plato S. 145.

Solen S. 67, 83, 108.

ücbfia, dist. vXri S. 293.

Sophisten S. 88, 259.

GOföv S. 136, GOfia S. 219, 241.

Sophokles S. 35.

Sosigenes S. 260.

CcorriQ S. 213.

Sparta S. 273, Verf. S. 277.

Spengel S. 31, 32, 78, 99, 105.

Speusipp pythagorisirend S. 192, Lust

S. 193, Verh. zu Plato S. 224 f.,

228, 266 f., Charakter S. 268.

Spiel S. 68, Schrift S. 136, 139.

Spielmann, Alois, Stellung zur Er-

klärung Plato's S. 10.

Spinoza S. 247.

anovBaXov S. 207.

Sprachgebrauch S. 151.

Staatsdiener,Terminus vonPlatoS.169.

Stallbaum S. 29.

Stein, H. V., S. 5, 242.

Steinhart S. 29, 174.

Sterne, ohne Persönlichkeit S. 137.

Stesichorus S. 113 f.

Stoischer Terminus S. 246.

Strategik S. 33, 252.

Susemihl, Methode S.5, Gelegenheits-

schr. Plato's S. 8, Ekklesiaz. S. 15 f.

Euthyd. S. 28, Sympos. S. 125,

Aristot. Ethik S. 287 ff., Phädrus

S. 296.

Synergismus S. 157 f.

Tannery, Paul, S. 298.

Telestik S. 119.

Thaies S. 298.

d-avuaxa S. 127, psycholog. S. 183.

Theätet S. 128.

Thearides S. 111.

d'eXoi S. 208, 205, 213, 215.

Theodektes S. 260, 266.

Theodorus S. 36.

Theologie S. 66, kathol. S. 158, 208,

215, 222, 241.

d'so<fiXris S. 133.

Theophrast S. 220, 265, 268.

Theopomp S. 47.

d'ecooi^rixr] S. 215.

d'eos S. 213, 222.

^eoaSorov S. 158, 215.

d'eoaeßris S. 212.

Theuth S. 124.

Thracier S. 20 ff., 146.

Thracische Sclavin, Isokrates S. 131.

Thrasybul S. 33 f.

Thrasymachus S. 46, 101.

Thucydides S. 20 f.

»vfioeiSss S. 146, »vfios S. 181, 252,

255.

Thurii S. 27, 32.

Timaeus S. 213.

Timokrates S. 25.

Timotheus S. 166.

Tisias S. 73.

Tithraustes S. 25.

Tocco, Feiice, in Florenz S. 144, 288.

Toronäer S. 274.

Trendelenburg S. 170.

TQOiprj So^acftrj S. 86.

rvxrj S. 216.

Tyrann S. 110.
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Ueberweg S. 128.

Unsterbliclikeit S. 63 f., von Panätius

als platonisch geleugnet S. 126,

durch Tradition S. 138.

Usener S. 45, 57 f., 67, 69, 73, 76,

82 f., 119, 192, 296, 265.

Vahlen S. 98.

Welcker S. 37.

Wiedererinnerung S. 78.

Wilamowitz-Moellendorff, v., S. 57,

68, 124.

Wille (nach der ^vais) S. 147.

Wissenschaft, Festigkeit S. 77 ff.

Wohlrab S. 34.

Xenokrates S. 226, 228, 267.

Xenophon S. 20 f., Memorab. S. 51, 71,

252, vor 393 geschrieben S. 22, 85,

87, Begriff der Tugend durch Plato

corrigirt S. 22, Dionysodor S. 27,

Dialektik S. 81, von Isokr. ange-

griffen S. 84, schlechter Stil S. 85,

über die Jagd S. 86, replicirt gegen

Isokr. u. charakterisirt sich selbst

S. 86, über Alkibiades S. 120, von

Isokr. absichtlich übergangen S. 120,

Sokratischer Lehrsatz S. 145, Staat

der Laced. 282.

Xerxes S. 25.

vTCtjQsrrjs S. 212.

vTtiaxveXad'ai noXtrixrjv S. 84.

vTtod'eacg S. 105, i^ vno&effscog S. 177.

Zeller, Ekklesiaz. S. 14, Panätius

S. 126, Gesetze S. 163, Darstellung

Plato's S. 223, individ. Unsterbl.

S. 245.

Zeus S. 113 f.

^(oyQttfia S. 96*



Druckfehler.
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Vorrede.

iMaclidem ich den ersten Band dieses Buches vollendet

hatte, wandte ich mich Arbeiten aus dem Gebiete der Specu-

lation zu und schrieb die „Neue Grundlegung der Metaphysik"

(oder über die „Wirkliche und scheinbare Welt"). Die Philo-

sophie unserer Zeit ist nämlich seit dem Niedergang der Hegel-

schen Speculation so plebejisch geworden, dass sie sich grössten-

theils von dem bei der Kantischen Erndte abgefallenen

positivistischen Stroh, welches ein Comte und Spencer als Gross-

händler vertrieben, zu ernähren beliebt und sich noch etwas

darauf zu Gute thut, auch die sogenannten Resultate der Natur-

wissenschaften, d. h. die dilettantischen Versuche einiger Natur-

forscher in der Philosophie, sich anzueignen. Statt mit Piaton

an den goldenen Tischen der Götter zu leben und mit Kant

den empirischen Wissenschaften vom Olymp herab Gesetze zu

geben, lassen sie sich, wie Bettler, von ihren dienten füttern

und beschützen. Ich habe deshalb versucht, der Philosophie ihre

Hoheitsrechte und ihre königliche Würde wiederzuerobern, indem

ich die Principien feststellte, auf denen sie ruht, und ihr eigen-

thümliches speculatives Denken aus der schmählichen Abhängig-

keit von den Spiegelbildern der sogenannten Erfahrung befreite.

Da die philosophische Forschung sich aber immer an ihrer

eigenen Geschichte orientiren und controliren muss und Piaton

unter allen früheren die würdigste Stellung eingenommen und

bis auf unsere Zeit hin die tiefsten Denker sich unterworfen

hat, so ist man stets gezwungen, sich mit ihm zu beschäftigen,

auch wenn man neue Lösungen für die Bedürfnisse der Gegen-

wart finden und die Philosophie in ihrem Besitzstand erweitern
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will. Die Platonische Frage ist jedoch jetzt in ein neues Stadium

getreten. Um nämlich seine Lehrsätze und die Entwickelung

seiner Gedanken vollkommen zu verstehen, muss man noth-

wendig die chronologische Reihenfolge seiner Schriften und ihre

Beziehungen zu den Parteien seiner Zeit wieder auffinden. Da
ich nun mit dem ersten Bande meiner „Literar. Fehden" diesen

Versuch gemacht und seitdem von Freunden und Gegnern

mancherlei Fragen und Aufforderungen an mich gelangten, so

drängte ich für einige Zeit wenigstens die Speculation wieder

zurück, um die angefangene historische Arbeit fortzuführen,

gj^i^j jjgj.
Wenn ich jetzt auf diesen zweiten Band hin-

Arbeit. blicke, SO kann ich in dem wirklichen Reichthum

der Funde kein besonderes Verdienst meiner Arbeit erblicken;

denn obgleich die so langdauernde Piatonforschung bisher bettel-

arm an Funden gewesen ist, so war doch durch meine Literar.

Fehden ein neuer Gesichtspunkt gegeben, von welchem aus die

Platonischen Werke sich wieder als terra virgo zeigten, so dass

jeder unbefangene Blick einen neuen Fund darbieten musste,

weshalb ich auch meinte, den jüngeren Kräften , die vielleicht

scharfsichtiger und glücklicher sind, ein vivat sequens zurufen

und ihnen die Krönung des Ganzen überlassen zu können. Es

ist in der That jetzt schwer, nichts Neues zu finden, obgleich

man auf einem alten und so oft durchackerten Boden sucht;

denn er ist ja nun durch viele deutlich sichtbare Wege mit den

Gebieten der gleichzeitigen Autoren in Verbindung gesetzt, so

dass er in seiner neuen Configuration die Fundörter gewisser-

massen chartographisch aufzeigt. Die Schwierigkeit besteht

jetzt aber doch nicht blos in der Mühe des Einsammelns und

in dem Aufwand von Zeit, das Gefundene zu reinigen und ge-

hörig zu beschreiben, sondern es bedarf immer, wenn man mit

Piaton zu thun hat, einer hohen Gesinnung, eines philosophischen

Geistes und einer Methode mit feinfühligen E-eagentien. Doch

kann ich versichern, dass solche Entdeckungsreisen auf scheinbar

ganz bekanntem Boden nicht nur sehr unterhaltend sind wegen der

vielen Ueberraschungen, sondern dass sie auch für die Geschichte
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der Literatur, der Philosophie und überhaupt der Cultur im vierten

Jahrhundert noch eine grosse und reiche Ausheute versprechen.

In meinen früheren Arbeiten zur Feststellung
Methode.

des Platonischen und Aristotelischen Systems und

ihres Verhältnisses hatte ich natürlich auch oft Veranlassung,

Zeller zu berücksichtigen; denn ich stimme Dittenberger

durchaus bei, dass man sich zur vorläufigen Orientirung

über den gegenwärtigen Stand der Forschung zuerst an

das grosse und ausgezeichnete Werk von Zeller wendet. Wenn

ich aber auch in einer besonderen Schrift („die Platonische

Frage") Zeller's Auffassung als völlig ungenügend zum Ver-

ständniss Platon's nachgewiesen habe, so hindert dies mich nicht

im Geringsten, seine sonstigen Verdienste anzuerkennen, und ich

empfehle meinen Zuhörern zur Einführung in die Forschung

immer Zeller's Werk als das beste, wie für die Literaturangaben

und wegen der Kürze des Referats das ausgezeichnete Buch

von Heinze (Ueberweg). Die principiellen Mängel der Zeller-

schen Geschichte der Philosophie werden jetzt aber auch schon

von den Kennern auf diesem Gebiete überall aufgewiesen: ich

erinnere nur an die interessante und sehr belehrende umfassende

ßeurtheilung von Boutroux und an die Vorrede des geistvollen

Werkes von Benn. Mir liegt hier nur daran, den gänzlichen

Mangel einer Methode bei Zeller anzumerken. Er gebraucht

natürlich mit geübter Hand das allgemeine Handwerkszeug der

Gelehrten, aber ohne die künstlerische Leitung einer von höheren

Gesichtspunkten aus vorgeschriebenen Methode. Bei der Er-

forschung des Systems wandte ich die comparative Methode

mit unbeschränkter Perspective an, indem ich nicht nur

die früheren, sondern ebenso auch die späteren Philosophen bis

auf unsere Zeit zur Vergleichung heranzog, wodurch der Athana-

sianismus Platon's und die fast völlige Abhängigkeit des Aris-

toteles in's Licht trat.*) Bei Erforschung der Dogmen der älteren

*) Die unbefangenen Erklärer des Aristoteles erkeanen dies gleich

an, so z. B. Edwin Wallace, Aristotles Psychology, 1882, p. XXXVI.
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griechischen Philosophen benutzte ich auch die orientalischen

Weltanschauungen zur Vergleichung , wobei Herakleitos, ent-

sprechend den neuerdings auch für die Kunstarchäologie immer

mehr hervortretenden Motiven, in Abhängigkeit von ägyptischen

Einflüssen gerieth.*)

*) So willkommen mir jede neue Forschung ist, so versage ich doch

meine Stimme solchen Versuchen, wie L. v. Schroede.r einen in seiner

Brochure „Pythagoras und die Inder" eben unternommen hat. Denn

solche Vergleichungen können nur bei völliger Sachkenntniss Aussicht auf

Erfolg haben, während der Verfasser hier mit fremden Augen sieht, wenn

er die Prämissen seines Beweises feststellt. Für den Obersatz hätten der

Begriff und die Arten der Seelenwanderungslehren wissenschaftlich erörtert

werden müssen; denn die pantheistische ägyptische Form ist nicht nur

von der mythisch individualisirenden indischen ganz verschieden, sondern

es giebt auch gar keinen sachlichen (jrund, weshalb die Seelenwanderungs-

lehren der anderen , mit den Griechen im Verkehr gestandenen Völker

unberücksichtigt bleiben sollen. Für den Untersatz wäre aber ernsthaft

zu untersuchen gewesen, ob Pythagoras auch nachweislich eine von jenen

Lehren und speciell die indische vorgetragen hat. Denn die Ueschichten

von dem bekannten Lügner Herakleides Pontikos aus der Zeit Alexander's

des Grossen, wo die Griechen schon in Berührung mit Indien getreten

waren, darf man nicht als lautere Quelle für die Zeit des Pytha-

goras benutzen. Auch steht entgegen, dass bei dem angeblich Pythago-

reischen Empedokles die Seele ein blosses Verhältniss (Xoyos) und die Seelen-

wanderung pantheistisch und materialistisch ist, wie bei Moleschott und

Büchner; in Platon's Phaidon sind ebenso die Pythagoreer gegen Un-

sterblichkeit im individuellen Sinne und erklären die Seele für eine Har-

monie. Ich wünschte also erst die Beweismittel kennen zu lernen, wodurch

dem Pythagoras die speciell indische Seelenwanderungslehre zuerkannt

werden dürfte; denn auch die allgemeinen Zahlen als Pythagoreische

Principien, von denen Schroeder redet, sind doch das gerade Gegentheil

von einer mit individuellen, sich umwandelnden Seelen operirenden Physik,

und wenn Aristoteles jene Seelenwanderung bekämpft, so vermisst er

individuelle Principien, auf deren Energien seine Generationslehre beruht,

während die pantheistische Umwandlungslehre keine individuelle und

specifische Form erklären könne. Auch fehlt in den Nachrichten über

Pythagoras das indische Colorit des Daseinsschmerzes, der Wiedergeburts-

angst und der Weltflucht, die uns Schroeder nach Deussen und Oldenberg
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Dialoge, die uns hier beschäftigt, verfährt Zeller nach subjectivem

Ermessen, indem er hlos begutachtend und auswählend die

Resultate der verschiedenen früheren Forscher sich aneignet und

ein synkretistisches Ganzes zusammenstellt. AVenn von einem

leitenden Gesichtspunkt und einer Methode dabei die Rede sein

soll, so dreht es sich nur um das Princip der Majorität;

denn was die meisten und die angesehensten Forscher überein-

stimmend gesagt haben, das gilt ihm als wahr. Dies Princip,

schildert; wir haben vielmehr mit grossen praktischen Staatsmännern,

Generalen und Gelehrten zu thun, die nicht als Bettler und Büsser die

Welt durchirren, sondern einen politisch mächtigen und höchst vornehmen

Kreis von welterfahrenen Männern bilden und ihre wissenschaftliche Geheira-

lehre von dem, was dem Volke zu glauben gut ist, genau unterscheiden.

So fehlt also bis jetzt die ganze Grundlage eines Beweises. — Was zweitens

die geometrischen Sätze betrifft, so scheint mir Cantor Recht zu

haben, der die Abhängigkeit der indischen Geometrie von der griechischen

für „unzweifelhaft" hält. Schroeder hätte hier eine gründliche, chrono-

logische Abhandlung geben müssen, statt mit Wahrscheinlichkeiten und

blossen Meinungen umzugehen. Wir haben es ja erlebt, wie Weber
namentlich die angeblichen Entlehnungen Homer's und Anderer umgekehrt

hat, und es ist noch keine auch für das nächste Jahrzehnt ganz vertrauens-

würdige Chronologie der hier in Betracht kommenden indischen Literatur-

werke bekannt geworden. Und selbst wenn einige Werke einem bestimm-

ten Jahrhundert mit voller Sicherheit zugeschrieben werden müssen, so

fehlte wieder ein Beweis, dass die tradirten Capitel desselben ihm auch

alle ursprünglich angehört hätten. Wenn jetzt selbst die orthodoxesten

Theologen beträchtliche Einschiebungen in die Evangelien aus späterer

Zeit zugeben, so bedarf es noch recht vieler Arbeit, um die absolute Inte-

grität indischer Ritual-Sammelwerke zu beweisen. Und selbst wenn dies

feststünde, so wäre nicht ex silentio zu schliessen, dass die Aegypter nicht

ähnliche Ritualbedürfnisse gehabt und die Aufgaben in derselben natürlichen

Weise gelöst hätten. Wenigstens klingt doch kein Laut von den indischen

Vorstellungen über die welterschaffende Macht des Opfers und dergleichen

durch die Pythagoreischen Fragmente. Kurz, ein Beweis, der strengeren

wissenschaftlichen Bedürfnissen genügen könnte, ist von Schroeder nicht

geliefert.
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das in politisclieii YerSammlungen brauchbar ist, um eine Willens-

einigung herbeizuführen, beweist für Forschungen nur den Mangel

an sachlichen Gründen und die Unselbständigkeit der üeber-

zeugung des Forschenden; denn ein einziger sachlicher Grund

lässt ja Billionen von Meinungen gewöhnlicher und angesehener

Gelehrten und Laien in die Höhe schnellen, und wer beim

Forschen immer nach rechts und links sieht, ob er auch in dem

Fahrwasser sei, in dem die Anderen segeln, der zeigt damit nur,

dass er selber den Weg nicht weiss und darum nicht berufen

ist, durch Erkenntniss der unwandelbaren Gestalt der Natur

und der Geschichte Andere zu leiten.

1. Die specieiie
Darüber habe ich schon in der Vorrede zu

Methode. meiner Metaphysik gesprochen, auf die ich ver-

weise, und ich will hier nur bemerken, dass man bei der

Forschung immer einer speciellen und einer universellen Methode

zu folgen hat. Die specieiie Methode ruht hier auf der

Definition des Kunstcharakters der Platonischen

Dialoge, der zum ersten Male in diesem Buche festgestellt ist.

Als charakteristisch für die daraus abgeleitete Methode hebe

ich hervor, dass hier zum ersten Male sowohl die Biographie

Platon's, als auch die Chronologie der Dialoge principiell auf

die Interpretation der Dialoge selbst zurückgeführt wurde. Die

Zeugnisse der alten Autoren dienen mir nur zur Confirmation,

nicht als Prämissen oder sogenannte Quellen. Zur Confirmation

habe ich zuerst principiell auch den Werth der Anekdoten

anerkannt, die von den bisherigen Forschern als werthloser

Klatsch bei Seite gelassen waren, obwohl keiner von ihnen nur

einmal im Stande gewesen wäre, eine exacte Definition von dem

Wesen der Anekdote zu geben, ich meine keine ungefähre Be-

schreibung, wie sich derlei in den Handbüchern über Aesthetik

findet, sondern eine strenge Definition iii zwei Wörtern, von

denen das eine das genus proximum, das andere die specifische

Differenz enthält, wie eine solche stramme Form als exacter

Ausdruck der dialektischen Schärfe einem wahrhaften Philo-

sophen allein ansteht. Bald nach dem ersten Bande meiner
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„Lit. Fehden" erschien aber eine gleichzeitig verfasste Arbeit

von Dittenberger, die von einem riesigen statistischen

Material über den Platonischen Sprachgebrauch, das sie in petto

behielt, einige glänzende Proben zum Besten gab. Den un-

ermesslichen Werth solcher Materialsammlung sollte Niemand

leugnen, da sie, wenn sie nur erst vollständig publicirt wäre,

nach allen Seiten hin fruchtbar werden müsste; für unsere

Frage kommt aber Alles an auf die Kritik ihrer Verwendung

und auf den Geist, durch welchen sie überhaupt lebendig ge-

macht wird. Nach beiden Seiten hin hat Dittenberger die

schönste Besonnenheit und den feinsten Scharfsinn an den Tag

gelegt, obwohl er nach meinem Urtheil etwas zu viel auf die

Proportionalzahlen für die früheren Dialoge zu geben scheint,

da die accidentellen Umstände doch nur bei grossen, zusammen-

stimmenden Massen eliminirt werden können. Dittenberger's

statistische Methode confirmirt nun im Grossen und Ganzen

meine Resultate. Da diese Statistik aber überhaupt nur eine

Semiotik enthält, so muss der Werth der Zeichen, wo sie directen

Zeugnissen widersprechen, im Einzelnen discutirt werden, sofern

beim Sprachgebrauch Willkür, Kunst, Accidenz und natürliche

Nothwendigkeit sich mischen.

Ausser der speciellen Methode muss man aber
g universelle

einer universellen heuristischen Methode Methode,

folgen, welche die bisherige Logik noch nicht kennt. Die

Aristotelische und die neuere sogenannte formale Logik basirt

die Schlussfiguren auf das Princip der Quantität. Dadurch ent-

stehen die vielen Fehler*) und unnützen Spitzfindigkeiten dieser

Logik, die zuweilen den Eindruck macht, für die eigentliche

Forschung überflüssig zu sein. Die zu meiner Metaphysik

und Erkenntnisstheorie gehörige Logik ordnet die Figuren in

einer neuen Weise und zum eigentlichen Gebrauch für die

Forschung und Kritik. Die erste Figur beruht auf dem Wesen

*) Einen solchen Fehler habe ich z. B. an dem wichtigsten Princip

der formalen Logik (im ersten Bande der Liter. Fehden S. 64) nachgewiesen.
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des Gesetzes und benutzt daher als Identitätsfigur das

Princip der Identität und Quantität. Die zweite Figur beruht

auf dem zweiten Vorgänge des Denkens, auf der Entgegen-

setzung, und benutzt daher das Princip des Widerspruchs als

Oppositionsfigur. Die dritte Figur bildet die universelle

heuristische Methode und beruht auf dem von mir sogenannten

Princip der Coordination. Ich nenne sie den Syllogismus

investigatorius. Obgleich die systematische Erörterung der

Logik an einen anderen Ort gehört, will ich mir doch erlauben,

diese Methode durch ein paar Beispiele zu illustriren. Zuerst

den fehlerhaften Gebrauch der Figur. Es soll der Zusammen-

hang zweier Dinge, deren Coordination man nicht kennt, erforscht

werden. Nun schliesst z. B. North: Gewisse Dialoge eines

unbekannten Autors sind in dorischem Dialekt verfasst; die

Fragmente der Pythagoreer sind in dorischem Dialekt verfasst;

also gehören jene Dialoge zu den Fragmenten der Pythagoreer.

Hierbei ist gar nicht untersucht, ob der Dialekt nicht ein

Accidens für die Dialoge ist. Aehnlich schloss Boeckh:

Der Minos handelt 7teQl vouov gemäss der zweiten Ueber-

schrift dieses Dialoges; der Schuster Simon hat nach dem

Katalog bei dem Laertier einen Dialog /teQt voftov ge-

schrieben; also ist Simon der Verfasser des Minos. Dabei

wird nicht beachtet, dass dieser Gegenstand ein Commune, dass

der Dialog eine Becension ist und dass Simon ein Aristokrat

und ein Mann von tiefer Einsicht und hoher Gesinnung

gewesen wäre , wenn er hätte den Minos schreiben können.

Im Gegensatz zu dieser unlogischen Anwendung der dritten

Figur*) erlaube ich mir die heuristische Methode zu

*) Die gemeine, seit Aristoteles giltige Logik macht den medius in

der dritten Figur zum Subject, in der zweiten zum Prädicat, was sehr

lächerlich ist, da in der zweiten Figur wegen der Verneinung von keiner

Unterordnung unter ein Allgemeines die Rede sein kann. Die grammatische

Wortstellung ist völlig gleichgiltig, da überhaupt blos ein S u. P in Be-

ziehung zu einem irgendwie gemeinschaftlichen dritten Punkte M ihrer

functionellen Coordination nach bestimmt werden sollen.
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exemplificiren. Zunächst dreht sich's um Feststellung des

Gesichtspunktes ; denn bald sucht man die sogenannte Cau-

salität , bald Identität , bald Zugehörigkeit , Gleichzeitig-

keit u. s. w. Da man nun etwa bei den Jiale^eig eines

unbekannten Verfassers diesen Verfasser in's Auge fasst, so

dreht sich's um Identität. Demgemäss kommt es jetzt zweitens

darauf an, das gegebene Object, also die Dialoge, durch so viel

Strahlen als möglich zu schneiden, um möglichst viel Beziehungs-

punkte vor Augen zu haben. So achten wir auf die Capitel-

überschriften, auf den Stil und seine einzelnen Eigenschaften,

auf die vorgetragene Lehre, auf die Beziehungen dieser Lehre

zu den bekannten Lehrsätzen der griechischen Philosophen, auf

die einzelnen Termini, auf das Fehlen zu erwartender Termini,

auf Zeitbestimmungen, auf Nennung von Personen und Sachen,

auf Anspielungen u. s. w. Durch den Inhalt der Lehre wird

das Feld der Möglichkeiten gleich auf das kleine Gebiet der

Skeptiker und Eristiker eingeschränkt; durch den Friedens-

schluss des peloponnesischen Krieges als jüngstes Ereigniss wird

sofort ein Sokratiker kurz nach Sokrates Tode determinirt;

durch die Capitelüberschriften wird die üebereinstimmung mit

den Titeln der Dialoge des Simon dargeboten. Also ist jetzt

hypothetisch Simon = P. Nun müssen wir versuchen, den

identischen Punkt P ebenso durch möglichst viel Strahlen zu

zerlegen. Wir verfolgen also alle Nachrichten über Simon, die

Zahl und Benennung seiner Schriften, die Zeit, wann sie ab-

gefasst sein sollen, seine Parteistellung, seine freundschaftlichen,

seine feindlichen Beziehungen, den Ort, wo er sich aufhielt,

seine Beschäftigung, seine auswärtigen Beziehungen u. s. w.

Wenn nun alle diese Strahlen immer durch die in den anonymen

Dialogen gefundenen Beziehurigspunkte gehen: so muss noth-

wendig Simon als Centrum derselben betrachtet werden, und

wir werden nach der dritten Figur Simon als den Verfasser der

anonymen Dialoge erschliessen. Sollten aber einige Beziehungen

nicht zutreffen, so werden sie ebensoviel Instanzen bilden, und

die Probabilität wird nach der Zahl und Wichtigkeit der
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Instanzen abnehmen. Einige sind nämlich Instanzen derartig, dass

sie die Hypothese nicht vernichten, ich meine, wenn sie Acci-

dentelles betreifen und durch irgend welche annehmbare zu-

fällige Umstände erklärt werden können; in keinem wesentlichen

Punkte darf aber eine Instanz stattfinden. In unserem Falle

ist auch nicht ein einziger Beziehungspunkt vorhanden, der

gegen die Autorschaft Simon's geltend gemacht werden könnte,

mit Ausnahme des dorischen Dialekts, für welchen sich aber

ein probabler Beziehungsgrund von selbst darbietet.

Nach dieser heuristischen Methode sind nun

Resultate. in meinen „Literar. Fehden" die Dialoge Platon's
1. Reihenfolge

i i t /-n •

der Dialoge. untersucht , um durch die Coordmationen mit den

Schriften gleichzeitiger Schriftsteller und mit Zeit-

ereignissen oder bekannten Thatsachen aus Platon's Leben ihre

Reihenfolge und Abfassungszeit festzustellen. Alle die grossen

und wichtigen Dialoge konnten auf diese Weise bestimmt werden,

diejenigen aber, welche ich hier einfach weggelassen habe, sollen

damit nicht etwa als unecht oder unwichtig verdächtigt sein,

sondern bleiben nur für eine spätere Gelegenheit vorbehalten,

weil das Buch schon zu sehr anwuchs und andere Arbeiten vor-

läufig wieder für mich an die Reihe kamen. Ich hoffe, man
wird mir verzeihen, dass ich nicht um der regelrechten Voll-

ständigkeit willen die Publication dieses Buches unterliess.

Man möge nur jeden Theil desselben als Fragment betrachten

und das Ganze als eine blosse Sammlung; sobald die noch

fehlenden Stücke durch mich oder Andere ergänzt sind, so werden

sich schon geschickte Hände finden, die ein schönes künstlerisches

Werk aus den Fragmenten herzustellen wissen. Meine Absicht

war nur, das Princip für die ganze Platonische Frage in's

Reine zu bringen und eine sichere Methode für die Erforschung

der Reihenfolge der Dialoge festzustellen. Dass meine ganz

durchsichtige und schlichte Arbeit denjenigen Gelehrten, welche

sich schon seit langer Zeit in ihre künstlichen und dunklen

Constructionen eingesponnen haben, nicht willkommen sein wird,

ist selbstverständlich, und es kann mir ihr Missfallen nur erfreulich
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sein, weil das Neue und Wahre ja von dem Alten und Falschen,

das sich gerichtet fühlt, hefehdet werden muss ; wie aber mein erster

Band, den ich mit dem Motto y.otva %a tmv (pilcüv entliess,

w^irklich Freunde gefunden hat nicht nur in Deutschland, sondern

auch in Frankreich, England und Italien, so hoffe ich, wird auch

diesem zweiten Bande bei den echten Freunden Platon's Gehör

und Zustimmung nicht fehlen. Die verbissenen Anhänger der

alten Meinungen werden freilich in ihrem selbstgewählten

Gefängniss sitzen bleiben und immer ihr eingelerntes altes Lied

pfeiffen; die lebenskräftigen Forscher aber werden mit mir

weiter arbeiten und immer neue Harmonien entdecken, bis das

ganze Leben und Denken Platon's aus den Dialogen selbst offen

zu Tage gebracht ist.

Zu den Resultaten meiner Arbeit rechne ich

auch die strenge Definition des Kunstcharakters der

Platonischen Dialoge. Piaton gab nicht rein objective Dramen

zum Besten, sondern blieb sich immer bewusst, dass er der Dichter

und Theaterdirector war, der seine Personen reden Hess, was er

wollte, auch wenn dies historisch in ihre Rollen nicht hinein-

passte, sondern nur der Platonischen Gegenwart galt. Darum

muss man sich abgewöhnen, die Rollen zu objectiv zu fassen,

und muss vielmehr das Ganze immer auf das schöpferische

Centrum, d. h. auf Piaton selber beziehen, der beliebig diese

oder jene Form zur Mittheilung seiner eigenen Gesinnung be-

nutzte. Man wird darin eine Aehnlichkeit mit Shakespeare

finden, der z. B. in seiner grandiosen Tragödie Hamlet die Rolle

des Prinzen benutzt, um seine Theorie über die Aufgabe des

Theaters vortragen zu lassen, den Schauspielern Verweise und

Anleitung zu geben, den Geschmack seiner Zeit, die sich an

Kinderschauspielen ergötzte, kräftig zu geissein und dem ganzen

Publikum zu sagen, dass er das Urtheil eines einzigen Einsichts-

vollen über den Beifall des vollen Schauspielhauses stelle (Act III.

Sc. 2 und IL 2.). Wenn diese Parabase nun etwa geschickt

genug in die objectiven Umstände der Scene eingewebt zu sein

scheint, so kann doch sonst auch leicht genug gesehen werden,
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dass er seine Personen nicht nur gebührend idealisirt, um uns

nicht auf die Geschworenenbank zu versetzen und mit den eklen

Motiven gemeiner Verbrecherseelen zu unterhalten, sondern dass

er auch ordinären Rollen seinen reichen philosophischen Geist,

fast möchte man sagen gegen das Gesetz der Kunst, einhaucht.

So z. B. ist die Selbstironie, welche der König (I. 2) statt seines

Narren aussprechen muss, Shakespeare'scher Humor, nicht aber

im Stile des Mörders gehalten, und ebenso athmen die philo-

sophischen Betrachtungen des Königs (IV. 7) über das Ver-

hältniss von Zeit und Liebe und über Wollen und Ausführung

Shakespeare'schen Geist und machen den Bösewicht bedeutender

und geistvoller, als er im Verhältniss zu seinen Thaten sein

dürfte. Shakespeare ist sich aber vollkommen bewusst gewesen,

dass die Weisheit und geistige Schönheit, die er so ver-

schwenderisch ausstreut, eigentlich nicht zur Eolle gehörte,

weshalb er häufig genug mit den Worten abbrechen lässt: doch

zur Sache oder: schon zu viel hiervon (III. 2 Hamlet über den

besten Menschen). Aber nicht nur in den Parabasen und in

dem verschwenderischen Gebrauch seines Geistes gleicht Shake-

speare dem Piaton, sondern auch in dem nur den höchsten

Genien der Menschheit eigenen Humor. Der zierliche und

philisterhafte Isokrates, der trockene und praktische Lysias zeigen

keine Spur von humoristischem Genius, Aristipp und Diogenes

haben eine Art von Galgenhumor, indem sie das Niedrige und

Tnwürdige ihres Lebens durch frechen Witz mit der Höhe ihrer

Ansprüche in Gleichung setzen ; aber nur Piaton hat den echten

Humor, wenn er die Idee mit ihrer Erscheinung spielend aus-

gleicht und die tragische wie die komische Seite der Auffassung

bald gesondert, bald vermischt zur Darstellung bringt, in sich

selbst aber immer die Versöhnung wenigstens ahnen lässt. Wenn

Hamlet über seinen ermordeten, unter dem Boden redenden

Vater spottet und ihn witzig „alter Maulwurf" u. dgl. nennt, so

wird dem Komischen dieser kindischen und volksthümlichen

Erscheinungsweise Genüge geleistet, das Tragische und Wahre

der Scene aber doch zu vollem Ausdruck gebracht. Aehnlich
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stellt sich Piaton. Die Welt ist ihm so, wie die Kinder sich

ihr Spielzeug wünschen, zerbrechlich und in allen Theilen be-

weglich und doch immer heil und fest. Die Menschen sind ihm

Marionetten, die an den Drähten ihrer Leidenschaften gezogen

und zu den verschiedenen Handlungen genöthigt Averden. und

doch ist ihm das Leben die heiligste Angelegenheit und Gott

unschuldig an der Sünde. Die Menschen sitzen in einer dunklen

Höhle und rechnen mit Schatten, verlachen aber den, der aus

dem Licht der Begriffe kommt, ihnen die Wahrheit sagt und

die Nothwendigkeit dieser Verkehrung der Welt erkennt. Die

Seele ist mit Schmutz und Seetang bedeckt, hässlich und werth-

los dem Anblick, in ihr wohnt aber doch die Gottheit, und sie

kann immerdar durch die Dialektik die Himmelfahrt halten u. s. w.

Interessant ist, dass Piaton ganz ähnlich wie Shakespeare den

Mythus benutzt. Immer lässt er fühlen, dass der Mythus das

Volksmässige und Kindische an sich hat, er ist ihm „Altweiber-

gewäsch", „kein Vernünftiger wird so etwas glauben" u. s. w.

;

und doch weiss er gerade in diesen Fabeln die höchste Wahrheit

zur Darstellung zu bringen, indem er einen verborgenen ethischen

und philosophischen Sinn darin entdeckt oder dadurch ausdrückt.

Er will keine euhemeristische und keine rationahstische physika-

lische Erklärung der Mythen , sondern sie sind ihm Poesie und

Schöpfungen begeisterter göttlicher Naturen , die aber nicht

wissen, was sie singen und sagen. Nur der Dialektiker versteht

die Wahrheit und weiss die Mythen auszulegen und das Alberne,

Schlechte und Menschliche darin von dem GöttUchen und Heiligen

zu sondern. Um die Grösse Platon's in dieser Auffassung ganz

zu ermessen, muss man ihn mit einem grossen modernen Denker,

etwa mit Pascal, vergleichen. Pascal unterwirft die göttliche

Vernunft ganz der Offenbarung und ist so kraftlos, dass er der

Wissenschaft nur das Gebiet desjenigen Erkennens einräumt,

welches die Menschen in Platon's Höhle betreiben, nämlich die

Erfahrungserkenntniss , wozu noch die Geometrie kommt; die

eigentliche Wissenschaft aber, welche keine Voraussetzungen

duldet, hält er für unmöglich, indem er ausdrücklich alle die
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sogenannten einfachen Ideen und alle Voraussetzungen der Geo-

metrie, wie Zeit, Raum, Bewegung, Sein, Zahl, Gleichheit u. s. w.

für undefinirbar und den Menschen unbegreiflich und blos ge-

geben ansieht. Wenn Pascal trotzdem mit Recht ein grosser

Denker genannt wird, so kann man ermessen, wie gross erst die

Natur Platon's war , mit welchem wir diesen grossen Höhlen-

menschen verlassen, um in das Licht der Ideen aufzusteigen und

ganz der dialektischen Behandlung jener einfachen, alle Erkennt-

nisse begründenden und durch und durch verständlichen Begriffe

zu leben. In gleichem Abstände ungefähr wie Pascal steht der

grosse deutsche Denker Kant tief unter dem göttlichen Piaton.

Während Pascal die einfachen Begriffe, ohne sie zu zählen,

aufnahm, wo er sie brauchte; so hat Kant das Verdienst, den

Versuch gemacht zu haben, sie einzufangen und abzuzählen

;

dabei blieben ihm aber diese transcendentalen Elemente unserer

Erkenntnisskräfte ebenso blind und stumm und dumm, wie für

Pascal. Er hat sie katalogisirt, aber nicht definirt; er deducirt

ihre Auffindung, aber nicht das Aufgefundene ; und er gebraucht

sie, wie Pascal, nicht, um in ihrem Lichte zu wohnen, sondern

blos um damit, wie mit einem nützlichen Handwerkszeug, die

Schattenphänomene der dunklen Höhle ganz nach der Art der

Höhlenmenschen zu bearbeiten. Wie nun Piaton als eine göttliche

Natur über diesen beiden als blos menschlichen steht, so ist

auch seine Behandlung der Naturwissenschaft dementsprechend.

Er war sicherlich, wie auch die Geschichte der Mathematik

anerkennt, als Mathematiker schöpferisch und, wie ich in diesem

Buche zu zeigen versuche, auch als Physiker grossartig und

kühn in einer rein mechanischen Construction der Welt. Aber

er hütet sich wohl, diese Theorien für reine dialektische Er-

kenntniss auszugeben. Mit Erstaunen muss man sehen, wie er

alle solche grossartigen Theorien, auf die kleinere Naturen ihre

stolzesten Ansprüche in der Wissenschaft begründen würden,

für ein Spiel ausgiebt, das er mit den Mythen auf gleichen

Fuss stellt. Seine Physik der Erde im Phaidon, seine ganze

grossartige Naturerklärung im Timaios giebt er ausdrücklich



XV

als Mythus oder wenigstens als unebenbürtig der strengen Wissen-

schaftlichkeit. Daran eben kann mau die Höhe des Platonischen

Genius ermessen; denn Pascal und Kant finden es ganz in der

Ordnung, mit blos gegebenen Principien und Erscheinungen an-

zufangen: Piaton aber kennt eine voraussetzungslose Wissen-

schaft und stösst die mit gegebenen, empirischen Elementen

durchsetzte sogenannte Naturwissenschaft zu der Sphäre der

Meinungen und Annahmen und Mythen herab, und darin wieder

sprudelt sein Humor; denn die Arroganz der rein mechanischen

Naturerklärung des Anaxagoras hat er im Phaidon nur zum

Besten und stellt sich ironisch bescheiden, indem er ihre

Prahlereien zu Schanden macht. Ebenso ironisch giebt er dann

als Mythus eine der originellsten, mechanischen Theorien heraus,

die noch heute unsere Bewunderung verdient. Was Piaton

wissenschaftlich nennt, soll feststehen, wie die ewig identischen

Ideen; die sogenannte Naturwissenschaft aber, deren Vertreter

regelmässig von Generation zu Generation über einander lachen,

hielt er nur für mehr oder weniger gut begründete Meinungen.

lieber den Platonischen Humor habe ich hier
^.^^

nur andeutend und gelegentlich ein Wort fallen Briefliteratur,

lassen, die Definition desselben aber und seine Eintheilung und

die Beispiele an Haupt und Gliedern der Dialoge verdienen

eine besondere Abhandlung. Ich möchte nur noch meine Be-

nutzung der Anekdoten und der Briefliteratur erwähnen. Es

kann nicht fehlen, dass viele Anhänger der alten Schule diese

unsicheren und vielleicht gefälschten Beweismittel, die sie ausser

Gebrauch gesetzt haben, mit Verwunderung hier wieder als un-

bescholtene Zeugen auftreten sehen. Da ich aber im Buche

selbst über die blos perspectivische Benutzung solcher Zeugnisse,

wie ich denke, genügend gesprochen habe, so bleibt mir nur

übrig, die bisherige gar zu skeptische Behandlung der Brief-

literatur zu erörtern. So viel ich bemerke, hält man die Briefe

der Platonischen Zeit für Fabrikate später Bhetoren- und

Sophistenschulen. Man scheint den Brief fast für eine in der

Schule unnütz erfundene Kunstform anzusehen. Dagegen
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möchte ich nun eine Muthmassung aussprechen. Lassen wir

zunächst die Briefe rein praktischer Männer, die sie in Privat-

und Staatsangelegenheiten schreiben mussten, bei Seite, so können

wir als zugestanden wohl voraussetzen , dass eine literarische

Kunstgattung erst ausgebildet werden kann, wenn die Literatur

überhaupt erst in ßlüthe gekommen ist und von bedeutenden

Männern gepflegt wird. Man wird deshalb ungefähr auf das

Platonische Zeitalter hingewiesen, in welchem auch der Buch-

handel und die literarischen Interessen erst in Schwung kamen.

Wäre nun das literarische Interesse jedesmal auf eine Stadt be-

schränkt gewesen, so hätte sich der Brief als Stilgattung nicht

ausbilden können. Da wir aber sehen, dass in dieser Zeit das

Bildungsbedürfniss alle mit hellenischer Cultur in Beziehung

tretenden Städte und Länder ergreift, die sich beeilen, ihre

Söhne zur Schulung nach Athen zu senden oder Athenische

Gelehrte für grossen Lohn zu sich zu berufen: so ist nichts

natürlicher, als dass sich auf räumlich weit von einander ge-

trennten Punkten Freundschaften und enge literarische Be-

ziehungen herstellen. So wurde z. B. namentlich durch den

Hof des älteren Dionysios, wo der königliche Dichter und

Sophist den freigebigsten Gastfreund Athenischer Gelehrten

spielte, eine enge literarische Gemeinschaft zwischen Athen und

Syrakus hergestellt, und es lässt sich gar nicht denken, dass mit

der Ankunft eines Athenischen Gelehrten in Syrakus plötzlich

alle Erinnerung und alles Bedürfniss der Mittheilung in Bezug auf

seine früheren Athenischen Freunde erloschen wäre und um-

gekehrt. Also muthmasse ich, dass die literarisch so regsame

und an Witz und Geist so blühende und schöpferische Zeit

nach dem Tode des Sokrates auch den eigentlichen Anfang der

Briefliteratur gemacht habe. Die Bedingungen für den Zweck

und das Bedürfniss dieser Stilgattung waren alle vorhanden, die

literarische Uebung und die geistigen Kräfte fehlten nicht:

weshalb sollten also Briefe in diesem Zeitalter gefehlt haben?

Dass nun alle überlieferten Briefe dieser Zeit echt seien, wäre

lächerlich zu behaupten; dass einige darunter aber echt sein
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könnten, möchte sich schwer bestreiten lassen. Und dass die

echten Briefe auch anders beschaffen sein werden, als manche

Gelehrte moderner Zeit meinen, wie sie sein müssten, das

halte ich für sehr wahrscheinlich; denn wenn wir die Pla-

tonischen Dialoge nicht hätten, so würden auch wunderliche

Dinge zusammenconstruirt werden, die mit den wirklichen wenig

Aehnlichkeit haben könnten. Ich möchte mich deshalb gegen

die übertriebene Skepsis etwas skeptisch verhalten. Meinetwegen

mögen auch die Briefe bei der üeberlieferung nach Bedürfniss

oder Neigung verkürzt, verstümmelt, verfälscht und verdorben

sein ; es ist aber immer wahrscheinlich , dass mancher gute und

echte Rest geblieben oder in spätere Nachahmungen einfach

hinübergenommen ist. Wenigstens werde ich es mir nicht nehmen

lassen, die Briefliteratur mit allem Vorbehalt der Notheuse und

Kritik in meiner Weise als symptomatisch und perspectivisch zu

benutzen.

Nur ungern verlasse ich jetzt für einige Zeit
Epilogus.

diese historischen Untersuchungen , da sie so viele

reiche Aufschlüsse brachten und nur ein kleiner und, wie ich

glaube, sehr ergiebiger Best von Problemen in den übrig ge-

lassenen Dialogen zu lösen bleibt. Bei der Kürze des mensch-

lichen Lebens muss man aber, so lange man seine Kräfte noch

auf der Höhe fühlt, die grösseren und schwierigeren Aufgaben

übernehmen, und so wende ich mich wieder der Speculation zu

und gedenke demnächst von meinen Arbeiten die philosophische

Theologie und Beligionsphilosophie abzuschliessen und heraus-

zugeben.

Das Bild des göttlichen Piaton, wie es uns jetzt vor Augen

steht, kann jedem wahrhaften Philosophen zum Trost gereichen;

denn wie gross auch der Enthusiasmus und die Liebe war, die

er zu Zeiten bei Schülern und Freunden fand, und wie bedeutend

auch einzelne Anerkennungen, die von mächtigen Herrschern

ausgingen, sein Ansehen und seinen Buf bei seinen Zeitgenossen

erhöhten: so war sein ganzes Leben doch ein fortwährendes

Kämpfen und mit wenigen Ausnahmen eine Reihenfolge von
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misslungenen Versuchen. Alle seine Dialoge zeigen uns den

Kampf gegen seine verbissenen Gegner, die als Redner, Dichter,

Staatsmänner oder Philosophen Witz und Spott, Verleumdung

und Verdächtigung, Handlungen und Gründe gegen ihn auf-

bieten, um seine überlegene Persönlichkeit in den Staub zu

ziehen. Bei seinen praktisch - politischen Versuchen muss er es

erdulden, als Sclav verkauft zu werden, später wieder wurde er

fast von einer meuterischen Söldnerbande umgebracht und ent-

ging kaum noch dem von allen Seiten drohenden Tode, wie sein

Lieblingsschüler als Held und Herrscher durch Mörderhand fiel.

Aber auch am eigenen Herde warteten seiner schmerzliche Ent-

täuschungen. Der begabteste seiner Schüler fällt von ihm ab

und tritt in Schriften „der Wahrheit zu Ehre" mit einer Phalanx

wohlgewappneter Gründe gegen ihn auf, um einer weltlicheren

Gesinnung den Sieg auch auf dem Felde der Wissenschaft zu

erringen.

So musste Piaton durch seine Erfahrungen es besiegeln,

dass das Leben für die ecclesia militans bestimmt ist, und als

Vorbild erscheint uns seine unbeugsame Tapferkeit, mit welcher

er, ich möchte sagen, einer Welt gegenübertritt, und der Frieden

seines in sich ruhigen göttlichen Gemüthes, wie auch der olympische

Humor, in welchem sich schliesslich sowohl seine eigenen bittersten

Ausfälle, als auch der Eindruck, den die Feindseligkeiten auf

ihn machten, harmonisch ausgleicht. Die gemeine Gesinnung

muss ja immer dem Göttlichen feind sein, und der Philosoph

hat jederzeit Zuflucht in dem himmlischen Königreiche (Plat.

Pol., p. 517 ß), wo das Gute und die Freiheit unerreichbar

und unbesieglich wohnt.

Wo SU, am estländischen Strande, Juli 1884.
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Erstes CapiteL

Die Platonische Frage.

Der neue Standpunkt und die neue Methode.

Die wichtigsten und interessantesten Probleme der Ge-

schichte des menschlichen Geistes bewegen sich um zwei Ereig-

nisse, die den grössten Einfluss auf die Entwickelung der

Menschheit ausgeübt haben, um das Christenthum und den

Piatonismus. Das Christenthum ist die wichtigste Angelegenheit

aller europäischen Völker geworden und betrifft Jung und Alt,

Mann und Weib, den einfachen Mann und die höher Gebildeten.

Der Piatonismus hat eine beschränktere Bedeutung, da seine

ethische Macht vom Christenthum überstrahlt und sein Ver-

ständniss unmittelbar nur Wenigeren möglich ist. Mittelbar

hat er aber als die eigentliche Epiphanie des philosophischen

Geistes die Denkformen und Gedankenwege geliefert, in denen

sich das Denken aller Gebildeten bewegt und worin ihr Antheil

an lebendiger Vernunft besteht. So viel höher nun die ver-

nünftigen Elemente des geistigen Lebens als die äusseren Be-

ziehungen der Bedürfnisse und ihrer Befriedigung und als die

persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse

stehen, so viel wichtiger und interessanter sind die Probleme,

die sich an den Piatonismus anschliessen, als die Fragen der

Entwickelung der Industrie, der Sitten, der Rechts- und Kriegs-

geschichte, obgleich alle diese Fragen natürlich, weil sie die

Voraussetzungen jener höheren Aufgaben bilden, um desto noth-

wendiger und für desto weitere Kreise die wichtigsten sind. Nur
das Christenthum hat den Vorzug, dass es als Angelegenheit

des Lebens für Alle und zugleich als Gegenstand der Wissen-

schaft für den kleinen Kreis die höchste Frage bildet.

Da nun ein so wichtiger Lebensinhalt nicht wie manches

äussere Gut in Eigenthum übergehen und mit geringer Mühe
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ierlialten werden kann, sondern ein immerwälirendes Arbeiten

verlangt, um sich vor Verderbniss und Verdunkelung zu schützen,

so besteht zwischen Christenthum und Piatonismus auch die

Aehnlichkeit, dass diese beiden Lebensmächte die Reinheit und Voll-

kommenheit ihres Wesens immer nur durch Rückgang auf die

ursprünglichen Quellen gewinnen, weshalb Bibelforschung und

Studium der Platonischen Dialoge für beide in gleicher Weise

nothwendig sind. Auch darin besteht eine Aehnlichkeit, dass

diese Quellenforschung sich nicht blos auf den Lehrinhalt

beziehen kann, sondern die Echtheit der Bücher und der ein-

zelnen Theile derselben, den Zusammenhang der Bücher unter-

einander, ihre Reihenfolge, Zeit und Ort, Form und Motive

ihrer Abfassung, die Gesinnung, die Bildungsstufe und die

gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Leser und die historischen

und literarischen Voraussetzungen dieses ganzen Schriftencom-

plexes umfasst.

Was uns aber besonders interessirt, das ist die Wahrnehmung,
wie sowohl die Bibelforschung als das Studium der Platonischen

Dialoge ihre Richtigkeit und ihre Erfolge nicht allein durch

die mehr äusserlichen Mittel der historischen Kritik und Com-
paration gewinnen, sondern immer zugleich von dem Gesichts-

punkte abhängen, der in dem Geist und Leben des Christenthuras

und des Piatonismus ruht; denn von der Wahrheit und Kraft

dieser lebendigen Geistesmacht hängt schliesslich das ürtheil

über den Werth und Erfolg aller Einzelforschungen ab, deren

Sinn und Reiz ja auch nur durch den Werth dieses Mittel-

punktes bestimmt wird. Um den Werth des Ohristenthums und

des Piatonismus würdigen zu können, dazu gehört aber in dem
Forschenden eine entsprechende Ausbildung der Gesinnung und

der Erkenntniss, weshalb je nach dem philosophischen Stand-

punkte des Forschers auch sein Gegenstand im Werthe sinkt

oder steigt, jenachdem er fähig ist, die Grösse des ihm gegen-

überstehenden Geistes in sich aufzunehmen. Es kommt aber

hier der Unterschied zwischen der Forschung über das

Christenthum und den Piatonismus heraus, sofern das Christen-

thum einen Gehalt hat, der nicht überboten werden, dem der

Forschende sich immer nur möglichst annähern kann, während

der Piatonismus zwar über unzählige niedrigere Standpunkte

hinausragt, aber doch nur eine Vorstufe der höheren christlichen

Weltaufiassung bildet. Deshalb können Diejenigen, welche auf



dem Standpunkte von Locke ^ Kant oder dem Positivismus

stehen und also der Platonischen Greistesfülle weit untergeordnet

sind, Platon's Werke ebenso wenig gemessen und verstehen, wie

Kurzsichtige eine grosse und schöne Aussicht. Diejenigen aber,

welche wie die Neuplatoniker und die Platoniker der Renaissance,

die Idealisten unseres Jahrhunderts, wie Schleiermacher,

Schelling und Hegel und die modernen Platoniker in Italien,

sich zu ihrer Weltauffassung erst auf den Flügeln Platonischer

Gedanken erhoben haben, werden zwar natürlich tief eindringen

in den Geist des Piatonismus; dennoch bleibt ihnen das volle

Verständniss verschlossen, da sie blos innerhalb des schönen

Gebäudes verharren und keinen Standpunkt besitzen, von dem
sie auch das Ganze überblicken und nach seiner Lage und

Höhe im Verhältniss zu Grösserem und Herrlicherem beurtheilen

können. Die Erkenntniss der Fehler und des Abstandes von

der Wahrheit, die allein genügt, gehört zu dem vollen Ver-

ständniss jeder untergeordneten Entwickelungsstufe.

Wenn wir nun an der Piatonforschung mit-

arbeiten und in dem Verständniss der Quellen
"wethodel!"

einen Fortschritt machen wollen, so müssen wir

die früheren Methoden überblicken. C. Fr. Hermann dachte

die eigene innere Entwickelung Platon's und die Beziehungen

zu seiner Zeit zum Ausgangspunkte zu nehmen, um die Eeihen-

folge und den Inhalt der Dialoge zu erklären. Vortrefflich!

Aber leider ein Versuch, wie wenn wir die Erde vom Monde
aus betrachten wollten; denn eine Biographie Platon's giebt es

nicht und was wir über seine Entwickelung und seine Beziehungen

zu den Zeitgenossen wissen müssen, das kann erst aus dem
Verständniss der Dialoge und ihrer Eeihenfolge und ihrer Ab-

fassungszeit abgeleitet werden.

Daher ist der vorhergehende Versuch Schleiermacher's
und seiner Nachfolger Susemihl, Michelis u. A. richtiger, die

Dialoge gründlich zu studiren und aus dem mehr oder weniger

ausgearbeiteten Inhalt des darin gefundenen Lehrsystems die

Entwickelung Platon's und die Eeihenfolge der Dialoge zu be-

stimmen. Dabei werden dann natürlich, wie sich von so ge-

übten Gelehrten von selbst versteht, auch alle die Hilfsmittel

benutzt, welche die ausgebildete Kunst der Kritik durch Be-

merken der Unterschiede des Stils, gelegentlicher chronologischer

Fingerzeige, Anspielungen u. s. w. darbietet. Allein dennoch
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hat diese Methode keine brauchbaren Resultate geliefert^ weil ja

zur Leitung des Urtheils ein bestimmter Standpunkt des Forschers

nothwendig ist. Blosse Unbefangenheit ist Urtheilslosigkeit.

Wer ein logisches oder historisches IJrtheil fällen will, muss

schon eine bestimmte Erkenntniss des Allgemeinen oder des

Besonderen besitzen. Darum kommt bei dieser Methode Alles

auf die Meinung und Einsicht der Forscher an, die sie aus

ihrem Studium der Dialoge gewonnen oder von aussen mitge-

bracht haben. Nun finden wir z. B. Schleiermacher ganz

in der Romantik befangen, als drehte sich bei Piaton Alles um
Production zeitloser Kunstwerke und als wollte er den göttlichen

ihm verliehenen Weisheitsschatz in kunstmässig organischer

G-liederung allmählich im Laufe seines Lebens zur Welt bringen.

Dabei fehlte aber jeder Begriff von einem solchen Kunstwerke

und seinem G attungscharakter, und musste fehlen, weil wissen-

schaftliche Arbeiten und solche Disputationen, wie sie die Pla-

tonischen Dialoge enthalten, keiner irgendwie bekannten poe-

tischen Kunstform untergeordnet werden können; wie auch

andererseits die organische Ausarbeitung des ganzen Dialogen-

complexes nach dem Vorbilde der fötalen Entwickelung eine

romantische Chimäre ist.

Susemihl's „Genesis" hat einen anderen Fehler. Er

hat aus seinem Studium Platon's die Meinung gewonnen, die

höchste Platonische Erkenntniss sei die Ideenlehre, und so müsse

nach dieser die Entwickelung und Ordnung der Schriften be-

stimmt werden. Aehnlich Michelis. Allein diese Meinung ist

ungefähr so, wie wenn man meinte, das Wesen der Locomotive

sei der Dampf. Den wollen wir ja gern gebührend schätzen,

allein er muss doch producirt, eingefangen und zur Arbeit an-

gehalten werden und es muss auch noch ein Wagen da sein, der

durch jene Arbeit in Bewegung kommt. So sind die Ideen

auch in anderer Beziehung ein blosser Dampf, wenn sie nicht

in dem mütterlichen Boden der Welt wurzeln und das immer

Werdende durch ihre Anwesenheit (Parusie) gestalten und zu

Dasein und Wesen bringen und wenn sie sich nicht in dem

Vernünftigen selber verstehen, Geist und Leben werden und

sich nicht durch ewige Vereinigung (-ÄOLvcovla) mit dem Princip

der Bewegung zu einem sich selbst bewegenden, sich selbst er-

haltenden und sich selbst in sich vollendenden, lebendigen, voll-

kommenen und seligen Wesen machen. Die Ideenlehre



Susemihrs ist ohne dieses Leben, ohne den Geist ausgedacht und

kann deshalb von Piaton ebensowenig Rechenschaft geben, wie

man die Locomotive mit dem blossen Begriff vom Dampfe nicht

erklären kann.

Die Arbeiten Zeller's haben nichts Eigenthümliches. Als

grosser Gelehrter bringt er die Forschungen der übrigen zu-

sammen, recensirt vieles Einzelne mit klarem Verstände und

giebt dadurch mancherlei einzelne Berichtigungen ; aber es fehlt

ihm die Kraft, für das Ganze einen neuen leitenden Gesichts-

punkt zu finden und die von ihm behandelten Schriftwerke und

ihre Autoren mit anschaulicher Lebendigkeit aufzufassen. Wenn
dies nun schon überall sich fühlbar macht, so ganz besonders

bei seiner Darstellung Platon's , dessen philosophisches Genie

wegen seines grossen Beichthums schwer verständlich wird und

dem Leser zur Durchwanderung seiner vielverschlungenen Wege
den Ariadnefaden nicht selber in die Hand giebt. Auch ist

kaum ein Philosoph zu nennen, der so reichlichen Gebrauch von

metaphorischem Ausdruck gemacht hat. Darum ist die für

andere Aufgaben so hervorragende Begabung Zeller's zur Dar-

stellung Platon's am wenigsten geeignet und wir können bei

ihm auch kaum eine Ahnung von Platon's Geist und Philosophie

gewinnen. Er stellt mit chronikenhafter*) Treue die verschiedenen

Aussprüche Platon's nebeneinander, ohne uns in die Dialektik

einzuführen, und reiht Bild und Sinn des Bildes, Orthodoxie

und dialektische Erkenntniss unterschiedslos aneinander, ohne

sich durch die Widersprüche und durch das ,ov ovvaöeiV Platon's

stören zu lassen und ohne für sich selbst das Bedürfniss zu

fühlen, sich einmal einen so wüsten Kopf, wie Piaton nach seiner

Darstellung hätte sein müssen, anschaulich vorzustellen und dies

trostlose Bild mit der grandiosen dialektischen Kraft, die aus

den Dialogen blitzt, zu vergleichen.

§ 1. Das Platonische Systeir\ und die neue Methode zur

Feststellung desselben.

Soll die Piatonforschung von der Stelle kommen,
. . a. Der neue Ge-

SO muss vor Allem ein wahrer Begriff seiner Sichtspunkt zur

Lehre gewonnen werden, der als ein neuer Auffassung des

r-i • ^ A 1 *'/.! 1 ' 1 ' 1
Platonismus.

Gesichtspunkt unsere Aufmerksamkeit leiten und

*) V^ergl, meine „Platonische Frage. Streitschrift gegen Zeller"

(Perthes, Gotha 1876) S. 61.



die leicht verwirrende Mannigfaltigkeit und spielende Sorglosig-

keit der Platonischen Ausdrucksweise einheitlich deuten und zu

einem mit sich zusammenstimmenden Bilde zur Auffassung bringen

könnte. Mit dieser Aufgabe war ich früher, besonders in meinen

„Studien zur Geschichte der Begriffe", beschäftigt. Es zeigte

sich mir, dass Platon's Lehre nur verstanden werden könne,

wenn man den ungebührlich vernachlässigten Begriff der

Methexis, Parusie*) und Koinonie in die Mitte stellte; denn da

Piaton wie jeder Philosoph die Welt erklären und geistig „er-

zeugen" will, so müssen die analytisch gefundenen Elemente der

Form und der Bewegung für sich ohnmächtig und werthlos

sein, bis man sie wieder hochzeitlich verbunden und im Sohn

zur Frucht getrieben hat. Die in den Ideen gefundene Form
als Natur und Wesen der Welt ist deshalb nothwendig, sowohl

transscendent als immanent.**) Immanent, weil alle Er-

scheinungen ihr Sein in diesem Wesen haben, transscendent
aber doppelt, sowohl weil die Erscheinungen dem Entstehen und

Vergehen preisgegeben sind, während das Wesen unentstanden

und unvergänglich bleibt, als auch weil die Ideen durch die

Vernunft erkannt werden und sich von dem Sinnlichen und

Vielen reinigend und abljösend zum Selbstbewusstsein im Geiste

kommen. Aber auch in dieser Erfassung der Wahrheit ist das

subjective Element der Bewegung als Leben vorhanden, wie

ebenso in der Welt der Erscheinungen die Form immer in

einem aufnehmenden mütterlichen Princip zur Anwesenheit

(Parusie) gelangt. Wie nun die Dinge in ewigem Kreislaufe

sich gegensätzlich wiedererzeugen oder sich durch Besamung

und Nachkommenschaft erhalten, so hat auch die erkannte

Wahrheit und die rechte Gesinnung sich fortzupflanzen durch

sorgfältige Erzeugung, Erziehung und Unterricht, so dass bei

diesem Fackellauf des Lebens die physische, religiöse und sitt-

liche Liebe das Gute durch die richtige Ordnung des Ganzen

erhält und es in der Weisheit und Tugend als göttliches und

ewiges Leben zu einem gegenwärtigen Dasein und Besitz bringt.

*) Vergl. meine „Geschichte des Begrifi's der Parusie" (ßarthel,

Halle 1873) und „Platonische Frage" S. 83.

*) Vergl. meine „Studien zur Geschichte der Begriffe" (Baer, Frank-

furt 1874) S. 246.



Wenn wir deshalb das Platonisclie System im Ganzen

charakterisiren wollen, so müssen wir es unzweifelhaft als hylo-

zoistisch und pantheistisch bezeichnen, da die dualistischen

Principien durch den Hauptbegriff der Methexis und des Lebens

zu dem lebendigen Ganzen der Substanz (ovola) vereinigt sind

und Piaton die Welt durchaus als lebendiges Wesen (^(^tov)

auffasst.*) Da aber die Platonische Welt kein starres Ganzes

bildet, sondern die in der Natur vergrabene Ideenw^hrheit durch

den Menschen zur Erinnerung gebracht werden und zur Erlösung

und Befreiung von der Verworrenheit des sinnlichen Lebens und

von dem Bösen dienen und demgemäss zur Philosophie und zur

Ordnung des Staatslebens führen soll, so ist der ethische Charakter

fast die hervorragendste Seite des Piatonismus und man könnte

ihn, da die Dialektik in den Dienst des Ganzen tritt, mit Kecht

auch eine Erlösungslehre nennen. Denn die Philosophen sind

sowohl in dem früh geschriebenen „Staate" die Erlöser (ocoTrJQeg)

der Gesellschaft, als sie auch in dem letzten Werke Platon's,

in den „Gesetzen", noch dieselbe Bolle in der nächtlichen Ver-

sammlung der Greise spielen, und so sehr auch in einzelnen

Schriften sorgfältigste Naturbeachtung und mit leidenschaftlichem

logischen Enthusiasmus geführte dialektische Untersuchung der

Begriffe hervortreten, so bleibt doch der Grundton in allen

Dialogen, dass die zur Weisheit gelangten goldenen Naturen als

göttliche Männer {p^eioi) wegen ihrer Verwandtschaft mit dem
göttHchen Princip der Welt oder mit Gott zur Herrschaft über

die Welt und zur Erlösung berufen und auserwählt sind. Und
diese Platonische Liebe, die zur Weisheit aufwärts und

kyklisch wieder zur Erlösung abwärts führt, ist der Grund-

charakter des Piatonismus. Wegen der beständigen Bücksicht

Platon's auf eine der immanenten Weltordnung entsprechende

Ordnung der Gesellschaft könnte man sein System auch als

Lehre vom königlichen Gottesstaat bezeichnen, oder da in

diesem Alles abhängt von der Vernunfterkenntniss des ewigen

Wesens der Dinge, der entsprechend die Bewegung der Dinge

continuirlich und unaufhörlich fortdauert, während zugleich das

Leben der Welt in dieser Erkenntniss des Ewigen zu seinem in

sich abgeschlossenen und wieder Princip der Bewegung werdenden

*) Timaeus p. 30 B, 92 B.



Ziele gelangt, so könnte Platon's System auch passend als

Lehre vom ewigen Leben bezeichnet werden, nicht in dem
äusserlichen Sinne, wie bei den Ionischen Physiologen, weil das

Werden der einzelnen Dinge im Entstehen und Vergehen un-

anfänglich und unvergänglich ist, sondern in der mystischen Be-

deutung, weil ein zeitloses und durch seine Natur ewiges Wesen
unberührt vom Wechsel der Dinge in dem vernünftigen Geiste

zur Anwesenheit und Wirklichkeit gelangt.

Diese neue Auffassung des Piatonismus, die ich hier in

kurzem Umriss gebe, hatte ich mit verschiedenen Ausdrücken,

als athanasianisch, hylozoistisch*), pantheistisch u. s. w. charak-

terisirt. Zell er, dem die Fremdartigkeit des Gesichtspunktes

im Yerhältniss zu den herrschenden Auffassungen anstössig war,

zog im Gefühl, damit schon die Widersinnigkeit aufzudecken,

besonders den Ausdruck Hylozoismus hervor. Allein ich

bleibe bei dem Ausdruck; hat doch Piaton selbst den frommen

Thaies und die Beseelung der Welt durch das Göttliche als

seine eigene Auffassung anerkannt. Das sind eben die Grund-

linien, die Piaton mit den früheren theilt, wenn er sie auch mit

"einem so grossartigen Gemüthe und einem so geschulten Ver-

stände ausgeführt und ausgefüllt hat, dass man bei oberfläch-

licher Betrachtung die Verwandtschaft nicht mehr erkennt.

Spielmann dagegen bezeichnete zustimmend die neue Auf-

fassung als den Pantheismus Platon's, was durchaus richtig ist,

aber natürlich auch nur einen Gattungsbegriff giebt, da der

Pantheismus geschichtlich in vielen verschiedenen Formen vor-

handen und bei Piaton eben nur der Platonische Pantheismus

wirklich ist. Chiappelli, der die von der Akademie in Florenz

gestellte Preisaufgabe, den neuen Standpunkt zu beurtheilen,

löste, wählte ebenfalls den Ausdruck Pantheismus.

Da der neue Gesichtspunkt, von welchem aus

Methode zur die bekannten Platonischen Lehren alle eine neue
Feststellung des Beleuchtung empfangen und sich zu einem ein-

stimmigen und verständhchen Gemälde gliedern,

natürlich ein ganzes Heer von Gegnern und nur wenige Freunde

*) Vergl. 7.. B. meine Piaton. Frage S. 83 „Hierdurch kehrt Plato

zum Hylozoismus zurück, aber nicht in der naiven Weise der lonier,

sondern nach dem Durchgang durch den Dualismus" ff.



9

fand, da ja die vis inertiae im Gebiete des geistigen Lebens als

Gewohnheit eine ebenso unumschränkte Macht wie im Kreise

der Naturerscheinungen hat und noch viele Motive immer mit-

wirken, um zu verhindern, dass ein einmal in Besitz genommener

Standpunkt, von dem aus sich Manches, wenn auch nicht Alles

erklären lässt, aufgegeben werde : so muss ich mich ruhig darein

finden, einige selbständige Köpfe, die mir durch eigenes Studium

von selbst entgegengekommen waren, befriedigt zu h^ben*), und

das üebrige der Zeit, die Alles zurechtstellt, zu überlassen.

Der vielen Missverständnisse wegen aber will ich hier auch noch

das Eigenthümliche der Methode hervorheben, die ich zur Er-

gänzung der früher schon herrschenden hinzufügte und die

mich zu dem neuen Standpunkte führte.

Man hatte bisher Piaton immer in Gegen-

satz zu Aristoteles gestellt, weil dieser in allen i. Erklärung

durch perspec-

Schriften ein ziemlich heftiges Pelotonfeuer gegen tivische Auf-

Piaton eröffnete, auch suchte man ausserdem für fassungdesAris-

. toteles.

die Entwicklung Platon's eine Erklärung nur m
seinen Vorgängern. Von dieser Betrachtungsweise wandte ich

mich ab. Da ich überhaupt für die Geschichte der Philosophie

die Forderung geltend machte, die für die anderen Wissenschaften

schon lange gilt, nur das Neue bei den in der Geschichte auf-

tretenden Philosophen herauszufinden und das tradirte Gut ihren

ersten Producente^i zuzuweisen : so lag mir daran, bei Aristoteles

das Neue herauszuschälen, und so fand ich, dass er fast seinen

ganzen Lehrgehalt dem Piaton entlehnt hat. Die Vergleichung

der bei Aristoteles handbuchmässig abgelagerten Begriffe mit

den bei Piaton noch gleichsam am Baume hängenden und

duftenden Früchten gab eine reiche perspectivische Erkenntniss.

So zei;5ce sich z. B. die Entelechie als abgelagerte und mit einer

etvmologischen Etiquette versehene evSelix^ia, entsprungen aus

der %iv7]aLg im Unterschied von der cpogd/^*) So gingen auch

*) So freue ich mich besonders über die Zustimmung von H. v. Kleist,

dem Kenner Plotin's, der sich über meine „Literarischen Fehden" in den

„Philosophischen Monatsschriften" XX. Band, 1. Heft 1884, Seite 46 ff.

ausgesprochen hat.

**) Vergleiche meine Aristotelischen Forschungen Band III, Seite 95 ff.

und meine Literarischen Fehden I, Seite 210.
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alle Grundbegriffe der Metaphysik und der Nikomachien in

Platonisches Eigenthum zurück.*)

Zweitens war mir durch meine eigene Meta-

durch perspec- physik die Betrachtungsweise geläufig, dass die

tivische Betrach- Causalität und die Zeit überhaupt nur eine per-
tung überhaupt.

spectivische Auffassungsform bilden und dass mit-

hin die Coordinationen, in denen wir das Geschichtliche auffassen,

ebensowohl von den Wirkungen, wie von den Ursachen ansetzen

können, um zur Determination jedes beliebigen Punktes in dem
geordneten Ganzen zu führen. Ich verfolgte deshalb die Vestigien

Platon's in den Kirchenvätern und bei den Neueren und stiess

auf viele Begriffe, die sich ein machtvolles Gebiet erobert hatten

und doch entschieden Platonisch waren, obschon die bisherigen

Darstellungen Platon's davon so gut wie ganz schwiegen. Durch

diesen Blick aus der Ferne zeigten sich die Umrisse der

Platonischen Lehre in einem neuen Lichte und die nähere Be-

trachtung ergab dann, dass sich nach diesen Gesichtspunkten das

Ganze viel leichter gliederte, die Probleme verständlicher, die

Entwickelungen der Gedanken und Schriften durchsichtiger und

einstimmig wurden. Wenn man dann die perspectivische Be-

trachtung weiter verfolgt und nicht blos, wie bisher üblich, bei

den nächsten Vorgängern Platon's stehen bleibt, so zeigt sich

Piaton als ein deutlich bestimmtes Centrum von Coordinationen,

das seine Beziehungspunkte in die Vergangenheit wie in die

Zukunft wirft und von allen Seiten Licht empfängt und giebt.

Das ist der neue Weg, den man jetzt noch hier und da zu ver-

dächtigen sucht, der aber durch die Natur der Sache sein Recht

behaupten wird. Es wäre ja lächerlich, wollte man die späteren

Gedankenweisen unmittelbar auf Piaton übertragen; aber man
darf die Motive dafür aus Piaton ableiten.

Betrachten wir z. B. die Streitigkeiten der Kirche über

den Patripassianismus , so bemerkt sich leicht, dass bei den

Streitschriften darüber nicht das einfache religiöse Bewusstsein

interessirt ist, welches sich in den Vorstellungen von Vater und

Sohn ergeht und deshalb wohl Mitleid mit dem Sohne,

aber nicht Mit-leiden des Vaters im Sohne gefunden hätte,

da der Unterschied der göttlichen Personen für die Vor-

stellung nicht verschwinden kann. Wenn es sich also fragt, in

*) Vergleiche meine Neuen Studien zur Geschichte der Begriffe

Band in, Seite 438 ff.
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welcher Weise der Vater in dem Sohne ist und wiefern die

menschlichen Schicksale, z. B. die Kreuzigung, den Vater

selbst treffen, so ist klar, dass es sich um eine philosophische

Speculation handelt. Nun führen die gebrauchten Termini un-

mittelbar auf Piaton zurück; denn die Parusie, die Methexis

und das aTcad^eg, auch Vater und Sohn in metaphysischem

Sinne sind Platonische Begriffe und die ganze Frage zeigt ^sich

uns nun gleich als die Hauptfrage des Piatonismus, sofern die

Idee als transscendent, ewig und unveränderlich dennoch in dem
Entstehenden und Vergehenden das Wesen bildet durch seine

Anwesenheit (Parusie) und daher die Frage des Parmenides,

wie das Einzelne mit seinem Wesen eins und verschieden, das-

selbe immanent und transscendent sei, nothwendig entstehen

musste. Darum bekommt die Piatonerklärung und speciell die

Interpretation des Parmenides ein Licht durch die dogmatischen

Streitigkeiten der christlichen Kirche und diese werden durch

die Platonischen Disputationen verständlich. Geht man dann

weiter zurück, so begegnet man der Apathie des Anaxagoreischen

vovg im fünften Jahrhundert und findet Spuren des Problems

auch im sechsten vorchristlichen Jahrhundert bei Heraklit, so

dass sich in der ganzen zusammengeordneten Reihe nun gerade

bei Piaton ein Brennpunkt zeigt, in welchem die früheren

Strahlen zusammenlaufen, während sich die hier concentrirte

Kraft als Gluth und Licht an die Speculation der Patres mittheilt.

Drittens muss ich sagen, dass mir Vieles in

Piaton erst klar wurde, als ich selbst zu einem ^- Erklärung

eigenen metaphysischen Standpunkte gelangt war. fassenderes

Es besteht nämlich in der Forschung gar kein specuiatives

rechtmässiger Zwang, blos die analytische Methode

anzuwenden, um z. B. die Lehre Platon's im Ganzen und im
Einzelnen festzustellen; man darf vielmehr auch, sobald durch

Analyse einige Grundbegriffe feststehen, sofort von einem über-

greifenden System aus die Stellung dieser Grundbegriffe mit

ihren Coordinationen überschauen und bekommt dann ein schnelles

Verständniss für die Platonische Arbeit und sieht den Grund
ein, weshalb ihm diese oder jene Probleme die wichtigsten sein

mussten und weshalb er dies oder das schlechterdings nicht auf-

lösen konnte.

Wenn z. B. Piaton die Identität der Ideen einerseits und

das abstracte Anderssein oder das immer Werdende oder die
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Bewegung andererseits zu seinen Principien macht, so kann er,

wenn er sie auch in der Substanz*) mischt, doch niemals die

Methexis oder Parusie und Koinonie verständlich machen, son-

dern es muss ihm dieser wichtigste Begriffnur empirisch gegeben

sein und für die Speculation ein blosses Postulat bleiben,

weil er in seinem Ansatz nur allgemeine Principien hat, während

der Begriff der Methexis, um begreiflich zu werden, individuelle

und nicht physische, sondern metaphysische Principien fordert.

Mithin werden durch diese synthetische Methode einer speculativen

Interpretation von vornherein eine Menge von Schwierigkeiten

des Platonischen Systems erschlossen und dadurch der analytischen

Betrachtung sogleich Licht und Ziel gegeben, während die

Analyse allein innerhalb der Platonischen Dunkelheit und

Schwierigkeit rathlos stecken bleiben musste.

Ein anderes Beispiel sei die Unsterblichkeitslehre. Es liegt

auf der Hand, wenn man die Platonischen Principien nach

analytischer Methode heraushebt, dass daraus niemals eine Un-

sterblichkeit individueller Seelen folgen kann und also nach der

Intention des Systems auch nicht folgen soll. Gleichwohl scheint

die Analyse bei einer beträchtlichen Menge von Räsonnements

in den Platonischen Dialogen in diese Aufgabe verwickelt.

Sobald man aber die Widersinnigkeit dieser Lehre für Piaton

durch Vergleichung mit einem höheren metaphysischen System,

in welchem die Principien für diese Lehre gegeben sind, ein-

sieht und den logischen Ort für den Platonischen Begriff des

Seins durch eine umfassendere metaphysische Topik determiniren

kann: so erhält die Analyse ein neues Licht und unterscheidet

leicht die orthodoxe Ausdrucksweise von den Linien der Dia-

lektik und begreift sowohl den Schein der Lehre und die Ab-

sicht dieses Scheins, als den wahren Sinn derselben. Eine solche

Hilfe von Seiten eines metaphysischen Systems, wie sie hier als

zulässig und nützlich gefordert wird, ist aber nicht zu verwechseln

mit einer Construction im Hegel'schen Sinne ; denn das Hegel'sche

System hat sich aus Piaton selbst entwickelt und bleibt in den

Grenzen der Platonischen Anschauung wesentlich eingeschlossen

;

darum schieben sich die modern modificirten Begriffe den an-

tiken unter und verwischen das originelle Gepräge und stören

*) Die ovaia bedeutet bei Piaton sowohl die causa formalis (Idee), als

die sogenannte concrete Substanz der wirklichen Einzeldinge (ro ^fifitxrovy
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die exacte Analyse. Auch verlangt Hegel eine dialektische Ent-

wickelung der Systeme und muss deshalb die Autoren in das

Prokrustesbett legen, um seinen Plan durchführen zu können,

während ich der historisch exacten Analyse das unbe-

dingte Vorrecht auch bei Erklärung der philosophischen

Autoren einräumen und ihr nur in derselben Weise durch die

philosophische Speculation zu Hilfe kommen will, wie bfei

mathematischen Autoren die Interpretation durch eine über-

greifende mathematische Bildung des Interpreten wesentlich

gefördert wird und zuweilen allein an's Ziel gelangen kann.

§. 2. Die Platonischen Schriften und die neue Methode
zu ihrer chronologischen Bestimmung.

Wenn es sich nun zweitens um die chronologische Ordnung

der Platonischen Dialoge und um ihre Echtheit handelt, so

muss der neu gewonnene Lehrbegriff als leitender Gesichtspunkt

gegenüber den früheren einseitigen Auffassungen einen grossen

Yortheil zur Gruppirung der Schriften nach dem inneren Kri-

terium der Ausbildungsstufe des Lehrgehaltes darbieten. Da
aber dieser Gesichtspunkt allein schwerHch zur Lösung der ver-

wickelten Aufgabe genügen könnte und da alle die von den

früheren Forschern angewandten Hilfsmittel der höheren Kritik

kein auch nur einigermassen befriedigendes Resultat ergeben,

versuchte ich einen zweiten Hebel anzusetzen durch eine neue

Methode. Diese ist mir von den vielen Vertretern des alten

Standpunktes natürlich ebenso missverstanden und missdeutet

und befehdet, wie die neue Auffassung des Lehrbegrifls; allein

mir gilt schon lange als Motto der schöne Platonische Spruch:

„Das Wahre kann nicht widerlegt werden"*), und so tröste ich

mich leicht über den Widerspruch, der von Seiten anderer

Naturen und von alten festgewurzelten Meinungen aus mir noch

entgegentreten muss. Ich ergreife aber die Gelegenheit, die

neue Methode nochmals darzulegen.

Nachdem nämlich mit einem unendlichen Fleiss

und einer grossartigen Gelehrsamkeit Platon's Dia- °^^ '^®*''®'" *'®''

löge durchackert und, wie es schien, alle Spuren fassung.

aufgefunden waren, die etwa zu einer chrono-

*) Gorg. p. 473 ß. ov Srjra, cd Ilcöle, aXX dSvvarov, rb yaQ a^rjd'ss

ovSeTTOrs iXey)(Erai.
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logischen Bestimmung der Dialoge oder zum Nachweis ihrer

Beziehung aufeinander dienen konnten: so blieb die Mühe doch

umsonst, da nur in wenigen Fällen eine annähernde Sicherheit,

wie z. B. bei dem Symposion erreicht werden konnte. Worin

aber lag der Fehler, der die Mühe vereitelte, und wie könnte

man helfen? Es ist mit einem Blicke klar, dass der Fehler

in der Vereinzelung und vorausgesetzten Beziehungslosigkeit des

Platonischen Schriftencomplexes liegt; denn was in sich als

Kunstwerk abgerundet dasteht und nicht mit der umgebenden

chronologisch bestimmten Welt der Ereignisse verwachsen ist,

das kann in seiner zeitlosen Beschaffenheit auch nur durch

irgendwelche Spuren, wie gerade z. B. im Symposion, in Be-

ziehung zu der Zeit gesetzt werden.

Sollte deshalb hier geholfen werden, so musste

Der Kunst. man vor Allem das romantische Vorurtheil zer-

piatonischer
brechen, als ob Piaton als Künstler unbekümmert

Dialoge. um die Welt aus sich heraus zu seinem Vergnügen

oder durch irgendwelche geniale Wehen getrieben

seine Dialogen geboren hätte. Vielmehr musste man den Hebel

draussen auf chronologisch fest bestimmtem Grund und Boden

ansetzen und einen Dialog nach dem andern dann aus seiner

falsch angenommenen künstlerischen Vereinzelung herausreissen.

Dieser Arbeit unterzog ich mich und das ist das Neue meiner

Methode. Es ist ja selbstverständlich, dass zu diesem Zwecke

alle die von den früheren Forschern angewandten Mittel der

Kritik ebenfalls benutzt werden mussten; denn diese bilden das

allgemein gebrauchte Handwerkszeug; allein wie ein Maler zwar

alle die Farben und Pinsel verwendet, die den Anderen schon

bekannt und von ihnen schon gebraucht waren, und dennoch

ein eigenes und neues Gemälde hervorbringt, so ist doch trotz

der allgemein bekannten Mittel der Kritik durch meine Arbeit

auch eine ganz neue Totalanschauung von den Platonischen

Dialogen hervorgerufen und eine neue Methode gezeigt, das

chronologische Problem zu lösen. Denn, um von dem Bild zur

Sache überzugehen, so ist der neue Weg in der Auffassung der

Dialogen als Streitschriften gelegen. Die Streitschrift

ist ihrer Natur und ihrem Motiv nach auf etwas aussen

Vorhandenes bezogen und so sind die Dialoge, wie das die

Literaturgeschichte fordern muss, wieder in die Reihe der all-

gemeinen Verkettung geistiger Ereignisse eingefügt. Es ist
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darum zwar recht interessant^ wenn z. B. Boeckh mit unend-

licher Mühe den Zeitpunkt festzustellen sucht, welcher von

Piaton für die erdichtete Unterredung im „Staat" angenommen
ist*), und wenn er hier wie sonst bemüht ist, die Anachronismen

zu entfernen, die der schönen künstlerischen Conception Eintrag

thun könnten; allein für uns muss die ganze künstlerische Cho-

regie nur eine hübsche Nebensache sein, da Piaton nicht Künstler,

sondern Politiker, Pädagog und Forscher war und die Be-

gleitung der Grazien ihn nicht hinderte, seine praktischen oder

wissenschaftlichen Zwecke rücksichtslos zu verfolgen. Wenn
man deshalb nach dem früheren Standpunkt der Auffassung der

Dialoge trotz der reich gespendeten Bewunderung es nicht ver-

mocht hat, den Kunstcharakter der Dialoge zu bestimmen,

so ergiebt sich derselbe leicht aus der neuen Betrachtungsweise;

denn die Seele und das Nervensystem des Dialogs ist die

"Wahrheit, welche Piaton gefunden hat und lehren will; das

Knochengerüst und die Muskulatur ist die Polemik gegen die

Schriften oder gegen die praktische Wirksamkeit einflussreicher

Männer, deren Ansehen er niederschlagen will; die Bekleidung

des Ganzen ist künstlerisch gewoben aus geistreichen Erinnerungen

an Sokratische Gespräche oder aus erfundenen Begegnungen be-

deutender Männer der jüngsten Vergangenheit. Zu diesem

Kunstcharakter, der seiner Gattung nach der einer Streit-

schrift**) und zwar in der Form eines erzählten oder dra-

matischen Gesprächs ist, gehört nun wesentlich der Contrast
dieser beiden zusammengemischten Elemente, welcher die spe-

ci fische Differenz bildet. Es kann nicht fehlen, dass ein

solcher Centaur an Widersprüchen und Unmöglichkeiten leiden

muss ; denn die künstlerische Form lässt wie bei einem histo-

rischen Boman möglichste Objectivität und historische Correct-

heit erwarten, der Charakter der Streitschrift aber erfordert,

dass die dramatis personae vielmehr einen in Platon's Gegen-

wart fallenden Streit ausfechten und daher möglichst viel Züge,

die ihnen objectiv gar nicht zukommen, annehmen. Dieser Con-

trast spiegelt sich deshalb in dem Platonischen Humor, von

*) Boeckh, De tempore quo Plato Rempublicam peroratam finxerit,

dissertatio I (1838/39), dissertatio II (1839), dissertatio III (1840).

**) Natürlich sind ein paar Dialoge, wie Timaeus und Gesetze aus-

genommen.
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dem gerade die Centaurengestalt herrührt, und in seiner Ironie;

denn Sokrates muss eben sagen, was Piaton will und nicht, was

Sokrates wirklich dachte und sagte, und die Gegner wie Gor-

gias, Polos, Protagoras, Euthydem, Thrasymachus u. s. w.

müssen sagen, was ihnen selbst nachtheilig und lächerlich ist,

und nicht, was die unter dieser Maske verborgenen ingrimmigen

Gegner Platon's gern eingeworfen haben würden. Darum gehört

der Humor, die Ironie, der Anachronismus und die Allusion
wesentlich zum Kunstcharakter der Platonischen Dialoge und

der Anachronismus ist weder ein Fehler, noch ein zufälliger Reiz.

Während von dem früher herrschenden Stand-

Anekdoten und punkt aus der sogenannte Anekdotenklatsch und
^^^ die giftigen Anklagen der Feinde Platon's ent-

weder mit vornehmem Stillschweigen übergangen

oder mit Entrüstung abgewiesen wurden, so müssen uns, da wir

in den Dialogen Platon's Kampf mit seiner G egenwart abgespiegelt

sehen, ein Theopomp, ein Hegesandros und kopflose Leute wie

Diogenes Laertius und Athenäus goldwerth sein, weil sie per-

sönliche Beziehungen, Hass und Lüge der Platonischen Gegen-

wart aufbewahrt und dadurch sonst verloren gegangenes Licht

durch ihre Spiegelung gerettet haben.*) Zum Verständniss eines

Charakters gehört wesentlich auch die Einsicht in die Miss-

verständnisse und den Hass, den er bei Gegnern finden musste.

Wenn wir Kleineres mit Grösserem vergleichen wollen, so finden

wir auf dem Gebiete der Forschung über das Christenthum die-

selbe Werthschätzung, die allen feindseligen Vestigien bei Tacitus^

Lucian, oder den erhaltenen Einwürfen des Celsus und Porphyrius

u. A. erwiesen wird.

Das persönliche
^^® ^^^ Platon in seinen frühesten Dialogen

Leben Platon's sich gleich persönlich in dem vollen Glanz seiner
in den Dialogen,

ji^milie, z. B. im „Charmides", vorstellte und die

geschmähten Mitglieder seiner Familie vertheidigte und idealisirte,

wie er sich im „Protagoras" gleich als einen Aristokraten zeigte,

der die vornehme Gesellschaft in Athen als ein Zugehöriger in

leichtem Ton behandelt, so wollte er auch seine Freunde, wie

Theages, Theätet, Protarchos u. A. mit Namen verewigen; seine

Feinde aber steckte er häufig in Masken, um sie rücksichtsloser

*) Vergleiche die Beispiele der Verwerthung solcher Indicien in dieser

Schrift. Nachweise im Index s. v. Hegesandros.



lächerlich machen zu können ; denn er wurde nicht mit Unrecht ein

neuer Archilochus genannt; Einige jedoch griff er auch mit Namen
an, wie Lysias und Isokrates ; doch immer in einem Ton, der bewies,

dass sie nicht blos an Talent und Charakter, sondern auch ge-

sellschaftlich unter ihm standen. Seine persönlichen Erinnerungen

wob er in die Einkleidung der Dialoge künstlerisch ein, wie z. B.

viele seiner Erinnerungen aus Aegypten, die Begegnung mit dem
Tyrannen Dionysius I. und auch die interessante Excursion, die

er auf der Reise nach Aegypten auf Kreta gemacht hatte, wo

sein Schiff landete und ihm die Zeit Hess, die Idäische Grotte

als Tourist zu besuchen. Was er in den „Gesetzen" p. 834 er-

zählt, dass man in Kreta nur wenige Pferde hat und Niemand
einen Wagen braucht, wie ferner, wenn er die Greise den weiten

Weg von Cnossus nach der Grotte zu Fusse machen lässt und

dabei mit Genauigkeit die schönen Wiesengründe und herrlichen

Cypressenhaine auf diesem AVege erwähnt, das spiegelt natürlich

Alles Reiseerinnerungen ab und giebt uns manchen Blick in sein

persönliches Leben und seinen Umgang.
Das Recht zu diesem neuen Gesichtspunkt, der Begründung der

eine neue Methode in der Untersuchung der Dialoge Methode,

begründet und neue Handhaben zu ihrer chronologischen Be-

stimmung liefert, braucht nun erstens kaum bewiesen zu werden*)

;

denn dieser Gesichtspunkt ist so fruchtbar und liefert sofort so

viele neue und zusammenstimmende Aufschlüsse, reimt sich auch

so einfach mit den Nachrichten über das persönliche Leben

Piaton' s und seine bis zum Tode fortgesetzten Aspirationen auf

politischen Einfluss und auf persönliche Leitung der edlen Jugend

in Athen, dass die nicht schon vorher eingenommenen Kenner

und Freunde der Platonischen Literatur ihn ohne Beweis

*) Ich freue mich daher der Zustimmung von Feiice Tocco, der

meine Literarischen Fehden in der Zeitschrift Oultura, Anno 1, No. 4. recen-

sirt hat und nach einer Darlegung der Punkte, worin er von mir abweicht,

schliesst: Accetto dal Teichmüller che i primi cinque libri della Repubblica

siano anteriori all' Ecclesiazuse- Accetto che il Fedro non sia il primo

dialogo platonico, e sottoscrivo alla critica che egli fa dell' üsener. Accetto

che i criterii estrinseci vadano innanzi agl' intrinseci, quando si debba de-

terminare la successione dei dialoghi. Riconosco che il migliore cri-

terio si possa ricavare dalle polemiche, che non furono rare nel

mondo classico, come non sono oggi.

2



willkommen lieissen müssten. Trotzdem habe ich in meinen

„Literarischen Fehden" genügende Kennzeichen angeführt, um
den polemischen Charakter der Dialoge zu bestimmen. Die

polemischen Wechselbeziehungen zwischen dem Protagoras, Eu-

thydem, Staat. Phaidros und Gesetzen einerseits und den

Sophisten, der Helena, dem Busiris, Panegyrikus und Pana-

thenaikus von Isokrates andererseits liegen offen zu Tage ; ebenso

die Polemik des Phaidros gegen Lysias Liebesrede; ebenso

die Polemik zwischen Staat und Ekklesiazusen und die Polemik

zwischen Aristoteles und Piaton. Zu diesen Zeichen kommen
nun in diesem Buche noch neue Nachweisungen über die Be-

ziehungen zwischen Xenophon und Piaton, Simon und Piaton,

und eine Menge gelegentlicher kleiner Bemerkungen.

Da die Rivalität zwischen Piaton und Isokrates
Als Beispiel die , . . , ^ t , - ^

chronologische nachgewiesen ist, SO hat man durch die leichter zu
Bestimmung des datirenden Isokrateischen Schriften eine Handhabe

zur Chronologie der Platonischen Dialoge. In der

Auffindung dieser Beziehungen hat man eine interessante und

überaus fruchtbare Aufgabe. Wenn man z. B. bedenkt, dass

dem Isokrates, wie er klagt, schon lange die feinsten Jünglinge

abspenstig gemacht wurden, die sich lieber zu den sogenannten

Philosophen begäben *), um die Spitzfindigkeiten und Kunststücke

des Parmenides, Melissus und Gorgias zu bewundern, statt bei

ihm praktische Staats- und Redekunst zu erlernen; wenn er

klagt, dass man ihm Pleonexie und seinen ehrlich erworbenen

Reichthum öffentlich vorwerfe, weshalb er ja zu der Choregie

oder dem Vermögenstausch verurtheilt sei: so kann man nicht

umhin, diese Vorwürfe und Anklagen mit dem bittersten sittlichen

Entrüstungsbeigeschmack bei Piaton im „Gorgias" zu finden und
anzunehmen, dass es eben der Einfluss Platon's und seiner

Freunde war, welcher ihm die Schüler entzog und seine Ver-

urtheilung indirect herbeiführte. Nichts war deshalb natürlicher,

als dass Isokrates in der Rede über den Vermögenstausch nicht

blos seine Rhetorik von dem Vorwurf der Schmeichelei zu

reinigen und als eine höchst nützliche und mächtige Kunst
hinzustellen suchte und dagegen die Gesinnung seiner Pla-

tonischen Gegner als antidemokratisch verdächtigte und als

*} Hs^i avTiSoffstog 269, 286.



verleumderisch und menschenfeindlich brandmarkte*),

sondern dass er auch sein persönliches Leben der moralischen

und religiösen Wucht gegenüber, mit dem Piaton im „Gorgias"

seine Eedeschule erdrückte, als ein moralisches und gottesfürchtiges

und gottgeliebtes auszumalen sich bemühte, dagegen wohl auch

mit Hinblick auf den Neffen Platon's, Speusippus, die Sitten der

Philosophen als skandalös bezeichnete. Dies im Einzelnen nach-

zuweisen, ist hier nicht der Ort; allein es genügt vor der Hand,

die Beziehung und die Aufgabe anzudeuten. Die chronologische

Bestimmung des „Gorgias" ist aber durch die Antidosis noch

nicht gegeben, weil Isokrates ausdrücklich eine lange Zeit (TtoXvv

XQovov) als verstrichen angiebt; dagegen enthält die Rede an

Nicocles die nächste Eeplik. Und da die detaillirten

Schilderungen des Macedonischen Hofes natürlich nicht, wie

Athenäus meint, gegen den längst begrabenen Archelaos ge-

richtet sind und auch keine an einem Beispiel durchgeführte

Declamation über die Schlechtigkeit der Fürsten im Allgemeinen

sein kann, sondern als warnende Erinnerung in Bezug auf die

Verbindung der Griechen mit Amyntas für die Gegenwart be-

stimmt sind (denn dass Piaton seine Beziehungen auch zu

Macedonien hatte, sehen wir aus dem Briefe des Speusippus bei

Athenäus 506 e.); so schliesse ich, dass der Gorgias ungefähr

um 375 verfasst wurde und dass die Rede an Nicocles zunächst

auf diesen Dialog anspielt**).

*) Bei perspectivischer Betrachtung ist es ganz natürlich, dass Piaton

für seine Gegner als Sva/nevi^g, (pd'ove^ös, fdoSo^os und seine Schüler, wie

er, als TVQavvmol und Scdßokoi erscheinen mussten. Bei Athenaeus ist diese

Auffassung allein vertreten.

**) Isoer. il-oos NixoxXs'a 4. "Qote noXXovs afitpiaßtireiv, TtoxsQov eariv

a^iov eXea&ai rov ßiov tcöv iSteorevövrcov uev eTtiecxcög Se 7t()aTr6vrcov, rj rov

xojv rvQavvevovKov. orav fiev ya^ ctTioßXä-ipcoatv eis ras ri/xas xal rovs nXov-

rovs xal rag Bvvaoreiag, tao&eovg aTiavreg vofii^ovai rovg iv ralg [lOvaQx^aig

ovxag sTTscSav Se ivd'vfirjd'cöat rovg (poßovg xal rovg xivSvvovg, xal die^iovrsg

ootöai rovg fiav v(p' on> ^xcara X^V'^ Sistp&a^fievovg, rovg 8' sig rovg oixswrdrovs

i^afia^r£ivr]vayxaGfi,dvovg, rdig §" afxföreQaravra avfjißeßrjxöra, ndXtv o Tt co a ov

v

^7jv rjyovvr at XvffcreXeTv fidXXov fj fxera roiovr oiv av fifOQcJv

oiTtäarjg rrjg ^AaCag ßaaiXeveiv. Diese letzte Wendung schliesst sich

genau an Platon's Gorgias p. 471 C, an, wo es heisst: ad'Xicöxarög eari

Tcdvrcov MaxeSövcav, (\XX^ ovx evSai/iove'orarog, xal 'lacogt'arivoang^Ad'iqvaiojv

diio aov uQ^dfievog Se'^air av dXXog variaovv MaxaS övcov yeviad'ai

fidXXov T} ^A^xkXaog. Taxx vergleichen ist dann noch p. 525 D. ff.
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Anderes Beispiel,
^^ möge erlaubt Sein, hier ebenso in aller Kürze

Lysias erotische und mit Verzicht auf reichere Begründung ein
'^®**®'

anderes Beispiel vorzuführen, weil sich dabei einige

eigenthümliche Charaktere der Methode anschaulich zeigen lassen.

Wenn Blass (Attische Beredtsamkeit I, Seite 339) die Liebes-

rede des Lysias vor die Anarchie setzt, so scheint ihn dazu nur

die Fiction der Scene im Phaidros des Piaton veranlasst zu

haben. Allein nach unserer Methode müsste gerade eine solche

correcte Zusammenstimmung der Zeit schon verdächtig sein,

weil der Anachronismus ein wesentliches Element in dem Kunst-

charakter der Platonischen Dialoge bildet, welche, weil sie keine

Erinnerungen wie die Xenophonteischen sein wollen, durch der-

artige Widersprüche nicht verunstaltet, sondern gerade, weil die

Platonische Gegenwart hinter den durchsichtigen Coulissen der

Scene erscheint, nur desto reizvoller werden. *)

Wenn Piaton im Phaidros, der aller Wahrscheinlichkeit

nach, wie ich gezeigt habe, ungefähr 379 oder 380 geschrieben

ist, gegen die Liebesrede des Lysias eine Streitschrift verfasst,

so kann die zu recensirende Schrift unmöglich schon vor der

Anarchie, sondern muss nicht lange Zeit vor dem Phaidros er-

schienen sein. Ein genügendes Zeichen für diese Annahme ist

eine Zeitdetermination, welche Piaton selber giebt; er nennt den

Lysias nämlich den gewaltigsten der gegenwärtigen Schrift-

steller. **) Es ist einerlei, ob Piaton in dies ürtheil seine Ironie

eingemischt hat ; denn jedenfalls wollte er damit die herrschende

Meinung über ihn bezeichnen. Vor der Anarchie konnte aber

für Lysias ein solches Urtheil unmöglich schon gelten und nach

dem Panegyrikus des Isokrates nicht mehr.

Da nun immer Schrift und Gegenschrift der Zeit nach an-

einander gekettet sind, so dürfen wir auch für die chronologische

Bestimmung der Schrift des Lysias die Zeitbestimmungszeichen

der Gegenschrift benutzen. Nun deuten im Phaidros***) die

*) Der Gewährsmann des Athenäus (man sieht hier nicht genau

welcher) hat die Widersprüche in den Platonischen Fictionen wohl erkannt,

aber die Nothwendigkeit derselben aus dem eigenthümlichen Kunstcharakter

der Dialoge nicht begriffen; er zählt einige Widersprüche auf und sagt

dann Athen. Deipn. 1 1, 506 noXXa S' eori xat aXXa Xtyeiv jieqI avrov xai

deixvvvac (bs eTtXaTTs rovg SiaXoyovg.

**) Phaedr. p. 228 Seivoraros cov ttov vvv yQacpeiv.

***) Ibid. p. 229 C. ol aofoC.
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„Klugen", welche die Mythen (f.tvd-olöfrji.ia) allegorisch und natura-

listisch auslegen, offenbar auf Antisthen es hin, der denn auch

ganz deutlich als „ein gewaltig Kluger und als Mann der Arbeit

und als kein besonders glücklicher Mensch"*) charakterisirt und

dessen Philosophie als eine „bäuerische Weisheit" **) hart, aber,

wenn man Aristoteles Zustimmung bedenkt, gebührend be-

zeichnet wird. Da nun die Schriftstellerei des Antisthenes erst

nach Sokrates' Tode zu blühen beginnt, so befinden wir uns

also bei diesen Anspielungen sicher im vierten Jahrhundert.

Durch die Beziehung jener Stellen auf Antisthenes können wir

nun aber auch wieder neue Anhaltspunkte finden. Wir wissen

nämlich, dass Antisthenes mit seiner Sippschaft im Piräus von

Piaton im „Euthydem" abgefertigt wurde und seinerseits den

Piaton als von Hochmuthswuth (teTvcpwi^isvov)*'^'^) befallen

bezeichnet und bei einem angeblichen Krankenbesuch bei Piaton

bedauert hatte, dass dieser seine Wuth {rvcpov) nicht mit aus-

gebrochen habe. Auf diese persönlichen Angriffe gegen sich

antwortet Piaton in Phaidros in einer Anspielung auf seinen

persönlichen Charakter: „ich untersuche ja auch mich selber

genau, ob ich solch' eine Bestie bin, die noch hinterlistiger und

wüthender {fiällov STtLred-vf.ii^evov) als Typhon ist, oder ob

ich ein sanfteres und schlichteres Wesen bin und Antheil an

einer göttlichen und wuthlosen (ctTVfpov) Natur empfangen

habe." Phaedr. p. 230 O'/.OTtio ov xavxa al)^ efxavrovj eite n
d^QLOv Tvyxcxvco TvcpcdvoQ TtoXvTt'ko'A.ißTeqov yial ^äXXov eTtixe-

d'Vf.iixevov, iiTB r]i.ieQc6TeQ6v re y.al äjtlovGTSQOv ^üor, d^elag tivog

%al aTvcpov {.loigag (pvoei {.lerexov. Die dreimalige Wiederholung

des Tvcpog und die Herbeiziehung der Delphischen Aufforderung,

sich selbst zu erkennen, deuten entschieden auf eine persönliche

Beziehung hin, welcher Sokrates im Namen Platon's Ausdruck

geben muss. Mithin müssen wir bis in's zweite Jahrzehnt des

vierten Jahrhunderts herabgehen, in welchem die Kampfära

*) Ibid. 229 D. Xiap Seivov xai i-jtmovov xai ov Tiävv evrvxovs avc

Der Tcovos ist Proprium für Antisthenes und die anderen Merkmale sind

ebenso zutreffend.

**) Ibid. 229 E ayQoixcp rivi ao<pia x^Mfievog. Aristot. Metaph. 8. 1024

b. 32 ^Avnad'tvris coero evrj&tüg xrX. Ibid. t] 1043 b. 24 oi 'Avtiad'ivaioi xai

Ol (WTOJS ccTtaiSevroi.

**) Diog. Laert. VI. 7,



22

zwischen Antisthenes und Piaton erst in literarischen Producten

begann.

Dass nun Platon^ wenn er den Lysias angreifen will, gleich

das ganze ihm feindliche Nest im Piräus mit aufstört und

also mit dem eben erwähnten Greplänkel gegen Antisthenes be-

ginnt, kann nur als natürlich und zweckentsprechend betrachtet

werden. Wie er aber im „Euthydem" den Lysias schon geneckt

hatte, so wäre zu erwarten gewesen, dass Lysias seinerseits auch

zu irgend einer Eeplik gegen Piaton sich veranlasst gesehen

hätte. Dies scheint man nun bisher übersehen zu haben, dass

Lysias in seiner Liebesrede in der That eine Streit-

schrift gegen Piaton verfasst hat und zwar gegen die Rede
des Pausanias im Symposion, deren Gesichtspunkte er alle be-

rührt, um nachzuweisen, dass nicht, wie Piaton meine, der

wahrhaft Liebende ein Recht auf Anerkennung und Gegenliebe

habe, sondern umgekehrt der Nicht-Liebende. Wenn es sich

dabei um das weibliche Geschlecht drehte, so könnte man ruhig

sagen, dass Lysias ebenso wie Hegel der Vernunftheirath das

Wort reden wollte gegen die heissen Forderungen der erotischen

Passion; allein da es sich um Knaben als 7iaidi%a dreht, so

verhält sich die Sache gerade umgekehrt. Es herrscht bei Be-

handlung dieser sittlichen Frage hier bei Lysias offenbar derselbe

sophistische Geist, den Piaton' in der Figur des Dionysodor*)

bei theoretischen Fragen blossgestellt hatte, und wenn wir mehr

über Lysias persönliches Leben wüssten, so würde man sich

nicht wundern, dass der skeptische alte Herr, der mit Antis-

thenes, dem Eristiker, freundschaftlich verkehrte und dessen

Bruder Euthydem als Sophist und Erfinder von Trugschlüssen

bekannt war, auch den Piaton einmal bei einer geselligen Zu-

sammenkunft mit einigen sophistischen Neckereien habe auf-

ziehen wollen. Man lässt sich nur durch die Maske des Sokrates

täuschen und versetzt gar zu ehrbar immer den Schauplatz der

Dialoge in das fünfte Jahrhundert, während man doch nur mit

Piaton und seiner Gegenwart zu thun hat. Nur unter dieser

*) Wenn Tocco 1. 1. meine Combination nicht billigt, so dient ihm

nur das argumentum ex silentio. Allein wenn man bedenkt, wie spott-

wenig wir über die Lebensverhältnisse der bedeutendsten Männer dieser

Zeit wissen, so berechtigt gerade das silentium zu allen Combinationen,

die ein Licht auf das Dunkel dieser Verhältnisse werfen. Dass man freilich

nur mit Hypothesen zu thun hat, muss in Erinnerung bleiben.
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Voraussetzung wird es ganz begreiflich, dass Piaton die gegen

ihn selbst gerichtete Schrift, die er widerlegen will, in seinen

Dialog aufnimmt.

Demgemäss können wir nun die Liebesrede des Lysias, die

als ein offener Brief an Piaton betrachtet werden kann, chrono-

logisch ziemlich genau bestimmen. Sie muss zwischen Sym-

posion und Phaidros, also zwischen 385 und 380 fallen. Dass

sie nicht von einem jungen Manne herrührt, zeigt ihr Sinn und

Inhalt aufs Deutlichste; sie passt für einen alten Herrn, der

nicht besonders gottesfürchtige Absichten und Ansichten hat.

Ebenso sind auch die erotischen Ergüsse des Isokrates in der

Helena im Stil und Charakter eines alten Herrn, und Platon's

Symposion, wie schon früher der „Staat", nahm Act von dieser

gemeinen Gesinnung. Platon's Liebesreden aber athmen überall

die Wärme und den Idealismus einer unsterblichen Jugend und

haben hier auch wirklich den Vortheil grösserer Jugendlichkeit

des Verfassers vor seinen beiden Widersachern voraus.

Ich möchte nur noch ein Beispiel geben, wie

Drittes Beispiel, auch kühne Combinationen nicht verwerflich sind,

^Parmenlde"s"*'
^^ lange man nichts Besseres an die Stelle zu setzen

hat und wenn man nur den logischen Werth eines

so gewonnenen Resultates als einer blossen Hypothese nicht

aus den Augen verliert. Hypothesen dienen aber später oft zur

Auffindung der natürlichen und sicher zu erkennenden Zusam-

menhänge. Hier sollen nun blos solche Combinationen kurz

vorgeführt werden; die gründliche Erörterung verspare ich für

eine andere Gelegenheit.

Der „Sophistes" also zeigt p. 217 C. deutlich an (indem

Sokrates sagen muss, er wäre als junger Mann bei den schönen,

in kurzen Fragen und Antworten verlaufenden Reden des sehr

alten Parmenides zugegen gewesen), dass der Parmenidesdialog

von Piaton früher geschrieben wurde. Wenn Stallbaum (Proleg.

3. 54) in dieser einfachen Rückweisung vielmehr eine vorläufige

Annonce sieht (tamquam sermonem mox proditurum), so wird

wohl kein aufrichtiger Leser darüber zweifelhaft sein, was eine

künstliche und was eine natürliche Interpretation ist.

Wann aber ist der Parmenides verfasst? Ich habe schon

früher vermuthet und Tocco war auf denselben Gedanken ge-

kommen, dass der Tyrann Aristoteles dem Namen des jungen

macedonischen LieblingsSchülers zu Gefallen als dramatis persona
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eingeführt sei, wie man ja Aehnliches in modernen Schriften

häufig findet. Dadurch wäre sofort hypothetisch festgestellt,

dass der Dialog erst nach dem Archontat des Polyzelos, also

nach 367 a. Chr. (Clinton), verfasst ist.

Aber wie viele Jahre später? Um dies zu bestimmen,

bedürfen wir einer neuen Combination. Dazu benutze ich die

Mittheilung des Diodor*), dass um die Zeit des Cephisodor

Aristoteles schon bemerkenswerth als Philosoph gewesen sei.

Da diese Zeit für Aristoteles ungefähr das zwanzigste Lebens-

jahr bedeutet, so würde die Angabe sehr unzuverlässig oder

fast unsinnig zu nennen sein, wenn nämlich Aristoteles sich

durch eigene Leistungen schon sollte auf die Höhe der Zeit

gehoben haben. Doch würde selbst dieses nicht ohne Beispiel

sein, da uns die Lebensgeschichte Leibnitzens doch ziemlich das

Gleiche zeigt, sofern man nicht die Welt, sondern eine Stadt

als Schauplatz nimmt. Aristoteles könnte ja immerhin, nach-

dem er sich schon daheim mit den bereits erschienenen Plato-

nischen Dialogen bekannt gemacht und dadurch ein Verlangen

nach seinem weiteren Unterricht gewonnen hatte, zu Piaton als

ein frühreifer Mann gekommen sein. Nehmen wir dann hinzu,

dass er gewissermassen von dem königlichen Hof zu Macedonien

geschickt war und sich gewiss, wie auch der Schmuck oder die

Pracht seiner Kleidung immer erwähnt wird, in glänzenden

Vermögensverhältnissen befand, so konnte es kaum fehlen, dass

er in dem neugierigen und eitlen Athen sofort eine allgemeine

Aufmerksamkeit erregte. Trotzdem möchte ich glauben, dass

er als Philosoph nur erkannt werden konnte, wenn ihn Piaton

selbst auf das Piedestal hob. Nehmen wir nun die obige Hypo-

these an, dass im Parmenidesdialog der junge Aristoteles von

den Zeitgenossen auf den Stagiriten gedeutet wurde, so musste

er nach dem Erscheinen des Dialogs überall als Philosoph gelten.

Und wenn man bedenkt, welche ausserordentliche Schwierigkeit

dieser Dialog hat und welche Aufmerksamkeit und Ausdauer,

dazu gehört, um ihn bis zu Ende zu lesen, so kann map die

Anekdote verstehen, wonach alle Zuhörer Platon's bei der

*) Diod. XV, 76. vTtrjQ^av naxa rovrove rovg XQovovs avS^ee a^ioi fivrifAii

xat ^AqtaroriXris o fdoöofoi. Die Zeit bezieht sich auf das Archon-

tat des Cephisodor, nach Clinton 366 a. Chr.
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Vorlesung dieses Dialogs fortgegangen wären, während nur Aristo-

teles bis zu Ende ausgeharrt hätte.*) Ob dies nun so vorge-

kommen ist, muss uns gleichgiltig sein, da wir ja sehen, dass

er im Dialog wirklich als Antwortender bis zu Ende figurirt,

woraus die Entstehung der Anekdote leicht begreiflich wird,

während sein Ehrentitel als vovg es wiederum verständlich macht,

dass ihm Piaton diese bedeutende Rolle als dramatis persona

zuweisen konnte.

Wenn man nun diese Combinationen zur Begründung einer

Hypothese zusammenfasst, so ergäbe sich als Jahr der Abfassung

des Parmenides etwa 366 oder 365 a. Chr. Wie viele Jahre

später aber der Sophistes geschrieben sei, das müsste erst

wieder durch andere Combinationen oder Indicien festgestellt

werden.

Wenn Dittenberger in seiner schönen und

lehrreichen Abhandlung „Sprachliche Kriterien für Benutzung der

die Chronologie der Platonischen Dialoge" (Hermes ^^K^aerien."

1881 S. 321 ff.) die von Piaton gebrauchten Partikel

statistisch behandelt und darnach die Dialoge in Gruppen

sondert, je nachdem gewisse Partikeln gar nicht, oder selten

*) In der Anekdote wird der Dialog als Tteoi rpvxrjs bezeiclinet und
man hat deshalb an den Phaidon gedacht, was ofienbar recht verkehrt ist,

weil ein so saftiger Dialog keine so grosse Ausdauer verlangt. Ich möchte

aber darum doch die Bezeichnung bei Diogenes nicht verwerfen ; denn der

Inhalt des Parmenides kann sehr gut auf die Seele, nämlich der "Welt,

bezogen werden. Die Substanz der "Welt ist die Seele nach Piaton und

zu dieser gehören ja auch unsere Seelen als Theile mit. "Wenn deshalb

verlangt würde, den Dialog nach seinem Inhalte zu benennen, so würde

ich die von Grammatikern eingeführte Benennung tieqI tSecov entschieden

verwerfen, da das Gegenstück der Ideen, ra Tto^d, mit demselben Recht

als Titel figuriren könnte. Da aber die ovaia dem Vielen zukommen und
das Viele eins sein soll (z. B. p. 144 B. iTtt Ttdvxa aQaitoXXa ovra rj ovaia

veve'firjrai xai ovSevos dnoaTareX rwv ovrcov, ovre rov ff/nixQordrov ovze rov

fieyiaxov. Und 144 E ov /uovov dqa ro ov iv TtoXXd eariv, aXXd xai avro rb

'sv vTib Tov ovroe StavevsfirjfjLtvov noXXd avdyxrj slvai) ; so konnten Piaton

und seine Schüler den Gegenstand des Dialogs nur als das Wesen der
Welt oder die Seele bezeichnen; denn in der Seele kommt das Wesen
der Welt zur vollen Erscheinung und Selbsterkenntniss. Es braucht

also gar keine Verwechselung des Titels bei der Anekdote angenommen
werden.



26

oder häufig gebraucht werden: so ist ein solches Kriterium

gewiss von jedem Freunde der Piatonforschung willkommen zu

heissen. Es liegt aber auf der Hand, dass dieses Mittel wie

eine gute Waffe erst eines Schützen bedarf, der es in Grebrauch

nimmt und ihm Bewegung, Richtung und Ziel giebt; denn um
Nutzen aus dem statistischen Material zu ziehen, muss man den

Grund angeben können, wiefern ein bestimmter Partikelgebrauch

positiv mit etwaigen bestimmten Zeitverhältnissen zusammen-

hängt und negativ, dass die Frequenz der Partikeln nicht durch

den besonderen Charakter jedes Dialogs bedingt sei, oder nicht

andere zufällige und nicht mit der Zeitbestimmung coordinirte

Ursachen habe. Man sieht also, dass der Sprachgebrauch eine

Waffe ist, die ohne Schützen kein Ziel treffen kann. Dies hat

Dittenberger nun natürlich nicht ausser Acht gelassen, vielmehr

mit grossem Scharfsinn gerade die Partikeln aus der Conver-

sationssprache der sicilischen Dorier hervorgehoben und die

sicilischen Reisen Platon's zu dem Gesichtspunkt gemacht,

nach welchem man aus dem statistischen Material Schlüsse

ziehen könnte. Darum müssen seine Resultate im Ganzen von

Gewicht sein, was ich nicht so leicht einräumen würde, wenn

nicht die von ihm gewonnene Gruppirung meistens mit der An-

ordnung der Dialoge, die mir aus anderen Gründen für wahr-

scheinlich gilt, übereinstimmte. Besonders beachtenswerth ist

dabei, dass der Parmenides im Gegensatz gegen die herrschende

Meinung und im Einklang mit meiner Auffassung in die letzte

Gruppe IIb kommt und dass ebenso Theätet und Phaidros

in die zweite Gruppe geschoben werden. Was aber die

Gruppirung von I und IIa betrifft, so erkennt man wohl, dass

der von Dittenberger hervorgehobene Gesichtspunkt doch im

Ganzen keine bestimmte Determinirung gewähren kann; denn

wie ein Aufenthalt in Syrakus, so kann auch ein inniger Ver-

kehr mit Syrakusischen Schülern in der Akademie oder ein

eifriges Studium dorischer Bücher, wie des Philolaos und dergl.

seinen Stil beeinflusst haben, und es giebt ja viele Umstände,

wodurch der Gebrauch gewisser Partikeln in unserer Sprache

häufiger oder seltener werden kann. Ich glaube daher nicht,

dass durch die Statistik des Sprachgebrauchs allein sich irgend

ein Piatonforscher bewegt fühlen könnte, eine bestimmte, nach

wachsender oder abnehmender Frequenz gewisser Partikeln

geordnete Reihenfolge der Platonischen Dialoge anzunehmen.
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Der Grund für diese mangelnde Kraft zu überzeugen liegt in

der Blindheit des Kriteriums, oder, wenn wir die Sache subjectiv

wenden wollen, darin, dass wir mit verbundenen Augen, ohne

nöthig zu haben, den Inhalt der Dialoge zu kennen und

zu beurtheilen, uns von einem Gesichtspunkt als Führer, der

auch über die Sache selbst nichts angiebt, zu einer wichtigen

und über die bedeutendsten Fragen entscheidenden Handlung^

zu einem Votum über die ganze Entwickelungsgeschichte Pla-

ton's, d. h. zur Anordnung seiner sämmtlichen philosophischen

Arbeiten entschliessen sollen, wozu man bisher viel. Verstand und

Kenntniss nöthig zu haben glaubte. Für jede wissenschaftliche

Entscheidung sind Gründe massgebend und zwingend. Nun
sind die Gründe immer constitutiv oder consecutiv. Constitu-

tiv aber für den Gedankeninhalt, Zweck, die Compositiori und

Form eines Dialogs ist der Gebrauch dieser oder jener Partikel

nicht. Also betrifft das Dittenberger'sche Kriterium nur con-

secutive Gründe. Allein diese sind entweder Propria oder

Accidentia, und es käme nun darauf an, nachzuweisen, dass der

Sprachgebrauch ein proprium bildete und kein accidens. Es
ist aber schwer auszumachen, dass ein Schriftsteller, der sich

irgendwo aufhält, von dem Localdialekt nothwendig immer Einiges

aufnehmen und dieses dann, auch wenn er den Ort wechselt,

immer festhalten oder vielleicht auch immer häufiger anwenden

muss. Wenn diese Nothwendigkeit nicht bewiesen werden kann,

ist Dittenberger's Kriterium kein Proprium und also kein

TeyijiirjQLOv im Aristotelischen Sinne, d. h. kein unfehlbares

Zeichen, sondern nur ein accidens. Der accidentelle Charakter

dieses Kriteriums zeigt sich auch darin, dass für dasselbe nicht

blos Eine Ursache denkbar ist, sondern viele und ganz zu-

fällige ; denn es können mancherlei Umstände Piaton zur unbe-

wussten Assimilation gewisser Partikeln veranlasst haben. Mithin

bleibt dem Kriterium nur eine gewisse Probabilität, die ja

in Gebieten, wo viele Bedingungen durcheinander wirken, die

höchste etwa einzuräumende Stufe der Gewissheit bildet. Unter

diesen Umständen scheint mir Dittenberger's Kriterium nicht

etwa eliminirt werden zu müssen, sondern ich schätze es, wie

jedes Zeichen, und verfolge es mit grosser Aufmerksamkeit

und mit Interesse; aber ich glaube, dass sein wissenschaftlicher

Gebrauch sich nur zur Confirmation eignet. Wenn die
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Anordnung der Dialoge nach dem Zwecke und Inhalt der Com-

position und demgemäss nach dem Yerhältniss zu den Schriften

anderer Verfasser und zu den Zeitereignissen versucht ist, dann

wird man immer durch Dittenberger's Kriterium entweder eine

Confirmation gewinnen, welche die Probabilität der Annahme

steigert, oder eine Instanz erfahren, die durch einen plausiblen

Grund erst beseitigt werden müsste.



Z^v^eites Capitel.

Zur Chronologie von Platon's Charmides.

Wenn wir auch nicht überall ein bestimmtes Jahr für die

Datirung der Platonischen Dialoge festzustellen vermögen, so

ist es doch schon kein geringer Gewinn, mit Sicherheit das Zeit-

verliältniss zu anderen chronologisch schon bestimmten Schriften

aufzufinden. So möge es uns hier genügen, die Beziehung des

Charmides zu der Sophistenrede des Isokrates festzu-

stellen.

Dass Isokrates auf den Protagoras des Piaton zurückblickt,

haben schon Andere bemerkt; wir können aber auch leicht er-

kennen, dass er ebenso den Charmides im Auge hat.

Vier Indicier\.

Wenn Isokrates § 8 abschliessend sagt*), dass

man die Arbeiten der Sophisten, welche Anspruch
^'derseeiT

auf Wissenschaft erheben, für Geschwätz und Mikro-

logie und nicht für eine Pflege der Seele halten müsse, so

zielt er offenbar auf Einen hin, der diesen Anspruch erhoben

und den bestimmten Ausdruck „Pflege der Seele" gewählt hatte.

Nun finden wir im Charmides das Gewünschte. Denn in der

schönen und geistreichen Einleitung, wo Piaton den Thracier

Zalmoxis einführt, tadelt er die Griechen, dass ihre Aerzte

glaubten, man könne einen Theil des Körpers heilen, ohne auf

das Ganze Rücksicht zu nehmen, und betont nachdrücklich, dass

sie überhaupt nicht wüssten, was man zu „pflegen" (iTitfxsleLav

7coieiG'd^aL) habe, und dass Alles von der Seele anfange, die

*) De soph. § 8 vofii^avacv aSoleaxCav xai fiixooXoyiav aXX ov ttjs

tpvxr}ii tTUfiekeiav elvai ras roiavras Siar^ißds.
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durcli Besprechungen, d. h. durch schöne Reden, geheilt werdfen

müsse.*) Durch die Bemerkung, dass alle Güter und üebel

für den Leib sowohl, wie für den ganzen Menschen von dem
Zustande der Seele abhängen und dass diese durch schöne Reden

gepflegt werden müsse, zieht er offenbar nicht sowohl die Aerzte,

als vielmehr die Redner und Professoren der Redekunst,
wie den Lysias und Isokrates, mit heran, um ihnen zu sagen,

sie verstünden Alle ihre Aufgabe nicht, da sie blos einzelne

Fertigkeiten lehrten, aber nicht die Tugend als Quelle alles

Heiles für den Staat erstrebten. Es ist darum sehr verständ-

lich, dass Isokrates sich durch Piaton' s Kritik verletzt fühlen

musste und dem jüngeren Manne eine schnöde Abfertigung zu

Theil werden Hess»

So verstehen wir denn auch die sonst etwas

2. Die Kunst, übertriebene Aeusserung des Isokrates, als wenn

""machen!
^" ^^^^* ^^^^ daran fehlte, dass sein Gegner seine

Schüler „unsterblich zu machen" verspräche.**)

Da dies nämlich doch wohl Niemand kann versprochen haben

und Isokrates auch . nur eine Folgerung gezogen zu haben scheint,

so werden wir irgendwo einen festen Beziehungspunkt für diese

seltsame Anspielung suchen müssen. Ein solcher bietet sich

aber gleich von selbst dar, wenn wir den Charmides aufschlagen

und die Stelle vergleichen, wo Piaton in der Anknüpfung an den

Zalmoxis das Programm seiner Bemühungen darlegt. Denn von

den Aerzten des Zalmoxis führt er gerade dies an, dass sie,

wie man sagt, auch „unsterblich machen" können.***) Da
Piaton sich nun im üebrigen die Forderung der Thracischen

Aerzte aneignet, die Seele zu heilen und dadurch dem ganzen

Menschen das Heil zu verschaffen, so war für Isokrates eine

genügende Veranlassung geboten, um in völlig verständlicher

*) Charmid. p. 156 E ov8i acofia avev yjv/rjg, aXXa rovro xai airiov

eiTj Tov Sia^evyeiv rovs ita^a rolg "ßXlrjatv taiQOvs t« tioXIu voa'i]y.axa, ort

ro oXor a.yvoölev ov de'oi rrjv iTttibLslsiav nocelad'ai, ov firj aaXcos e'xov-

TO»' aSvvarov eXrj ro fie^os ev axeiv. Ttdvxa yaQ etpri ix rrjs tpv^^S oj^firjffd'at

xal ra 'xaxa xai ra ayad'a reo acofiarc xai 7favri xm avd'QcÖTtco. — — d'eQa-

Tcevead'ai Se rrjv yjvxr]v k'cpi] sTicoSäie riai' ras 8^ imoSas ravras rovs

Xoyove slrai rovs xaXovs.

**) De soph. § 4 fiovov ovx ad'avdrovs vmaxvovvrai rovs awövras

Ttoirjffeiv.

**) Charm. p. 156 D rcjv ZaXfio^iSos iar^ojv, oi Xe'yovrai xai ana-
d" av arit,tiv.



31

Anspielung zu sagen, es fehle nur noch die Versprechung, die

Schüler auch unsterblich zu machen.

Wenn Piaton aber auch die Kunst, „unsterblich zu machen",

erwähnt, so darf man dies nicht als eine zufällige Notiz be-

trachten, die ihm unter die Feder gelaufen wäre, da er gerade

von den Thracischen Aerzten sprach, sondern es lag sicherlich

dem genialen Manne schon die später so bestimmt aus-

gearbeitete Lehre von der Unsterblichkeit und dem ewigen Leben

des Philosophen im Sinne und wir empfangen hier nur wie ein

seltsames Gerücht, was später in glänzender Klarheit wissen-

schaftlich bewiesen wird. Es ist darum interessant, dass Iso-

krates schon so früh von dieser Platonischen Lehre Act nimmt.

Dass aber auch hier im Charmides ebensowenig wie in den

späteren Dialogen an eine persönliche Unsterblichkeit zu denken

sei, wie dies -überhaupt nur solchen, denen für die von Piaton

so reich verwendete allegorisch-mythische Darstellungsweise der

Begriffe noch die Kategorie oder die Energie der Durchführung

fehlt, scheinen mochte, das sieht man gleich hier, wo er un-

mittelbar vor der Erwähnung der Unsterblichkeitskünste in seiner

geistreich spielenden Rede sagt, Sokrates sei durch die Schön-

heit des Charmides wie ein Reh beim Anblick des Löwen dem
Loose des Todes verfallen, nachher aber, als er gelobt wurde,

allmählich ermuthigt und wieder aufgelebt (ave^coTvvQovj^rjv). Wer
an dem Spiel der Metaphern keinen Geschmack findet und Alles

mit philisterhaftem Ernste auffassen will, der muss dem Yer-

ständniss Platon's Yalet sagen; denn wie Piaton im Jahre 380

im Phaidros als Achtundvierziger die philosophische Darstellung

als ein passendes Spiel bezeichnet*), so nennt er auch noch am
Ende seines Lebens, was Bergk sehr gut gegen Bruns hervor-

hebt**), die Unterhaltungen der Greise über die Gesetze ein

vernünftiges Spiel des Alters.

Eine dritte Beziehung kann noch angegeben

werden. Isokrates hält sich nämlich darüber auf, ^- °'®,

dass die Eristiker versprechen, das Zukünftige
^^'^>f^oav7^r]

(za fiellovTa) vorauszuerkennen, und die jungen zukünftigen und

Leute zu lehren, was man thun müsse, um glück-
^""seiTk^T'*"

lieh zu werden, und dass sie Tugend und Weisheit

') Vergl. meine Literar. Fehden S. 68.

") Fünf Abhandlungen zur Gesch. d. griech. Phil., herausg. v. Hin-
richs, S. 114. nai^eiv naiSiav nQeaßvrixrjv auxpQova (Legg. 685 A).

**>
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überliefern wollen. Er spottet darüber, weil dies über die

menschliche Natur hinaus ginge und Homer, der den Ruhm
des Weisesten genösse, schon gezeigt habe, dass die Götter für die

Menschen die Zukunft bestimmten.*) Die Weisheit {aojcpqoGvvrj),

über welche Isokrates spottet, ist aber gerade der Inhalt von

Platon's Charmides, und dieser wird gerade als ein solcher

Jüngling {TQvg vecoTSQOvg) dargestellt, der dem Sokrates, d. h.

Piaton, übergeben werden soll. Wenn nun auch Piaton in dem

Dialog nicht zu positiven Resultaten kommt, so ist doch ersicht-

lich genug, dass Alles, was Isokrates vorbringt, in der That nach

Sokrates und der übrigen Gesprächsgenossen Meinung von der

Weisheit (pißcpQoovvrj) geleistet werden müsse, so dass die be-

stimmten Ausdrücke des Isokrates dort alle vorkommen, wie

z. B,, dass die Weisheit auch der Mantik vorstehe und wir also

eine Wissenschaft des Zukünftigen (e7CL0Trjfj,ifjv rov ^eXloytog)

hätten und demgemäss wüssten, was zu thun sei, um glückselig

zu werden {€vöaiiJ,ovölf,iev), und dass sie die Wissenschaft vom
Guten sein müsste.**)

So bleibt nur viertens übrig, auch die schein-

4. Die Silben- bare Berechtigung des Isokrates nachzuweisen, die

^*PrahiereL"*'
Platonische Schule so schnöde abzufertigen. Denn
dass er gerade auch den Charmides mit im Auge

hat, kann man zwar nicht aus der Bezeichnung (§ 1) rwr Ttegl

Tag €Qtdag diaxQißövTOJv und (§ 8) ov Trjg if-fvxfjg BTZLiieXeiav

elvai rag xotavTag ötaTQtßdg schliessen, obgleich der Charmides

sofort damit beginnt, den Sokrates ijtl zag ^vvrjd-SLg öiatQißdg

*) Isoer. de soph, § 2. ol/uai ya^ aitaatv etpat tpaveoov ort xit fieXko vra
TCQoyiyvcöaxEcv ov rrjs rjfisre'^as fvaeats tartv. — jieiqoivxai jteCd'eiv rovs

vscoreQOvs cos, tjv avrdis nXrjatat.coaiv, a rs Tt^axr eov earlv e'iaovrai xai

Sia ravrrjg rrjg eTtiarrjfiTjs svSai/uoveg ysvrjaovrai. xcd rrjhxovrcov a y a & at v

avrovg SiSaaxdXovs xal xvqiovg xaraarrjaavrsg. avfinaaav 8e Ttjv a ^eri^v

xai TTjv evSaifio viavrovg Serriv aQerrjvxcdrrjv a(oy>^oavvrjv ive^ya^ofievove.

**) Charm. p. 173 C. xal rrjv /zavrixrjv slvai ^vvxcoQrjGcofxev iTtiarrjfjiTqv

rov fis'XXovrog k'asad'ai, xal Tr]v a (0(p Qoavvrjv, ahrr^g e7ti<Trarovaav, rovg

fiiv aXdtflvag anorQETieLv, rovg Se cog dXrjd'eög fiävreig xa&iardvai rjfuv TtQOfrjrsig

r(ov (leXXövroJV. — — ort o kniGrrifiovoyg av ngärrovrsg ev av ngarrofisv
xal evSatfiovolfisv, rovro 8e oxmco Swdfied'a fiad'eXv. Dazu gehöre noch

die Wissenschaft vom Guten. P. 174 rode St] en TCQoanod'a), xCg avrov ra.v

iTtiarrj/Acöv noiei svSai/nova; — — C. /ntdg ovffTjs ravrrjg /lovov t7/s Tie^l

ro ayad'ov re xai xaxov {i 7t i a r
ri

[irj g)^
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zu schicken ; denn dieser' terminus ötaTQißrj ist keine für Piaton

eigenthüm liehe Bezeichnung. Gleichwohl mag auch diese

Uebereinstimmung mit ziehen, da sie an die oben Seite 29 er-

wähnte Wendung STtcjusleia zijg rpvxrjg angeschlossen ist, die hier

eben als charakteristisch gelten muss. Dagegen ist der

Inhalt des Charmides doch derart, dass er von einem nicht

sympathischen Leser mit Isokrates sehr wohl für Geschwätz und

Silbenstecherei (adoXeöxiav %al i^cyiQoXoylav § 8) erklärt werden

konnte. Hat Isokrates nicht scheinbar Recht, hier blos eine

Aufmerksamkeit auf die Widersprüche in den Worten zu

sehen, während der Blick sich von dem Leben und der Ge-

schichte des Staates abwende?*) In dem Charmides und Prota-

goras des Piaton ist, wenn man nicht als Philosoph urtheilt,

sondern einer Begabung, wie der des Isokrates, gerecht wird, die

für dialektische Untersuchung der Begriffe ungeeignet war und

nur Resultate und die Hörer packende Wahrheiten forderte, der

Inhalt wirklich eris tisch, weil es gar nicht in der Absicht

Platon's lag, zu einem positiven Resultate zu kommen.

Zugleich aber erkennt man auch sofort in den ersten Worten

des Isokrates die Veranlassung zu seiner Kritik : es ist die gross-

artige Zuversicht und, wenn man die Gegner hört, die prahlerische

Arroganz **), mit der Piaton auftritt und die bisherigen Grössen

ironisch durchhechelt und in Verachtung bringt. Wem könnte

es entgehen, dass der ganze Charmides von dem siegreichen

Gefühle getragen ist, Piaton wisse allein, was Weisheit {aoycpQOGvvr])

sei und vermöge die Wissenschaft vom Guten zu lehren und

die Seelen zu pflegen und ihnen, wenn sie gutgeartet sind,

Tugend und damit innere und wahre Glückseligkeit zu ver-

schaffen! Das Alles aber lehrt er erst im „Staate" ein paar

Jahre später; hier schwingt er nur wie im Spiel das

Schwert der Kritik und zeigt die Widersprüche und die Rath-

losigkeit der herrschenden Meinungen der Gelehrten***) und des

*) Isoer. de soph. § 7 xai ras ivavncoaeis ini fisvrtov Xöyojv TrjQOvvras,

BTti Si xcov e^yiov /ut] xad'OQcövras.

**) Isoer. de soph. 1. fisitpvs TCoisTad'at tag vTtoaxe'ffecs (ov efieXXov

ImreXeiv. — ol roX^iiövrss XCav aTCSQiaxsnrcos aXa^ovevead'ac.
***) Auch des Sokrates; denn aueh dessen „Selbsterkenntnisse wird,

wie sie Kritias in der Xenophonteisehen Auslegung vorträgt, verniehtet.

Vergl. darüber das Nähere weiter unten. Susemihl (Genetische Entw. I.)

3
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Volkes. So ist denn der ganze Glanz der Kraft über den

Dialog ausgegossen, der Unendliches verspricht und doch, wie

Isokrates gewissermassen mit Recht sagt, noch nichts fertig

bringt. Dazu kommt, dass Piaton hier auch ebenso wie später

im Staate*) sich selbst in dem Euhm seiner Familie sonnt

und so sich in schönem Rahmen selbst verherrlicht. Denn wie

kann man es nur verkennen, dass er den Kritias, wenn er auch

im Dialoge den Kürzeren zieht, doch gewissermassen gegen die

demokratische Verurtheilung als einen bedeutenden Mann erhebt

und seinen Oheim Charmides im Zauber der Jugendschönheit

verewigt. Es fragt sich, lässt er den Sokrates sagen, ob der

Charmides, den Alle wie ein Götterbild anschauen, um dessen

Umgang sie sich streiten, in dessen I^ähe sie berauscht und ver-

wirrt werden, auch der Seele nach so vollkommen geartet sei,

und er fügt gleich hinzu: „Freilich ziemt sich das, o Kritias,

da er ja aus euerem Hause stammt".**) Und sofort wird

ihm dann in hohem Grade die Kalokagathie zugesprochen und

die philosophische und dichterische Anlage, die als schönes

Erbe ja durch die Verwandtschaft mit Solon ihm zugeflossen

sei. ***) Wer sieht nicht , dass Piaton , wenn er dies schreibt,

dabei an sich denken musste, da er ja sich selbst dadurch auch

als Erben der Solonischen Gaben hervorhebt und sich dabei

natürlich nicht nur seiner philosophischen, sondern auch seiner

dichterischen Kraft bewusst sein musste. "j")

S. 30) hat von dem polemischen Charakter des Dialogs keine Ahnung und

nimmt entsprechend der früher bei der Interpretation Platon's herrschenden

gutmüthigen Naivetät an, dass Piaton hier dem Vorgange des Sokrates

gefolgt sei, mit Hinweis auf den damit übereinstimmenden Xenophon
(Mem. III, 9, 4).

*) Vergl. die Nachweisung in meinen Literarischen Fehden S. 54.

**) Charm. p. 154 E. et ttjv tp-vxrjr Tvyxavsi ev nsfvxcos. Ttotnei Se

7C0V, a> K^nia, TOiovrai^ avjov slvai rrje ye v fisr e qus ovra oixias.

***) Ibid. 155 TOVTO fiev nöqqatd'ev vfilv rb xaAop vtiÜo/ei nTio Ttji

26X(av OS, avyysvecas.

f) Diese und die folgende Bemerkung sind es, wodurcli ich auch

wieder von der Auffassung Heinrich von Stein 's abweiche, der sonst

mit dem Scharfblick der Liebe Vieles in Piaton so schön erklärt und ihn

auch von dem höheren christlichen Standpunkt, wenn auch nicht speculativ

genug, doch mit schlichtem Gradsinn und gesundem Gefühl gerecht be-

urtheilt hat. Heinrich von Stein glaubt (Sieben Bücher zur Geschichte des

Piatonismus 1, Seite 76) bei Piaton eine Bescheidenheit voraussetzen
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Noch deutlicher und mächtiger tritt dies an der zweiten

Stelle hervor, die ja auch die Genealogien der Biographen

Platon's unterstützt oder gar ihnen zur Quelle gedient hat, ich

meine p. 157 D. Denn dort rühmt er wieder die Schönheit

seines Oheims Charmides und seine Besonnenheit (GiocpQoavvr]),

wodurch er alle seine Zeitgenossen übertreffe, und erklärt diese

Vorzüge vor allen übrigen für natürlich, da man ja nicht leicht

von den Zeitgenossen irgend einen in Athen namhaft machen
könne, der aus der Verbindung von zwei so edlen Familien ent-

sprossen sei. Denn nach der väterlichen Seite sei ja die

Familie des Kritias, des Sohnes von Dropides, sowohl von

Anakreon, als von Solon und von vielen anderen Dichtern ge-

priesen als hervorragend an Schönheit und Tugend und der

übrigen sogenannten Glückseligkeit ; nach der mütterlichen Seite

wiederum soll Niemand auf der Erde für einen schöneren und
stattlicheren Mann gehalten sein, als des Charmides Oheim
Pyrilampes, so oft er auch an den grossen König oder sonst wohin

als Gesandter geschickt wurde, und die ganze Familie stehe der

väterlichen in keinem Stücke nach. Da er aber von so herr-

licher Abkunft wäre, sei es natürlich, dass er in allen Be-

ziehungen die erste Stelle einnehme. Und Piaton hat noch nicht

genug an dieser Herrlichkeit; er lässt den Sokrates hinzufügen:

„An Schönheit, o lieber Sohn Glaukon's, scheinst Du mir keinem

zu müssen, die ihn veranlasst habe, sich und seine persönliche Stellung

nirgends (mit Ausnahme der beiden Stellen in der Apologie 34 a, 38 b

und im Phaidon 59b) zu erwähnen und weist auch auf die übjectivität
des Kunstwerkes und die unerlässliche Illusion hin. Ich bin weit davon

entfernt, den Werth dieser ethischen und ästhetischen Gesichtspunkte zu ver-

kennen; aber ich glaube doch gegen dieses würdige Bild von Piaton, welches

H. von Stein seit Schleiermacher wohl am feinsten erfasst hat, meine neue

Zeichnung vertreten zu müssen. Ich sehe Streitschriften in den

Dialogen und fordere für den auch von den Früheren erkannten Humor
als eine eigene Kunstgattung das Recht, die für andere Redegattungen

obligate Objectivität überall durch Allusionen zu durchbrechen und die

unmittelbarehistorische Gegenwart Platon's und auch seine per-
sönlichen Verhältnisse beliebig einzuschieben und je nach Wunsch
durch Anachronismen, Parabasen und Maskeraden der Inter-

locutoren die von Piaton beabsichtigten praktischen Zwecke der Ver-

nichtung seiner Gegner und der Begründung einer mächtigen auf das Gute

gerichteten conservativen Partei unbekümmert um die ästhetischen Normen
der Dichter mit souveräner Freiheit durchzuführen.

3*
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Deiner Vorfaliren Schande zu machen ; wenn Du aber auch für

Besonnenheit {GcücpQoavvrj) und die übrigen Vorzüge (cpildoocpog),

die Kritias an Dir gerühmt hat, die rechte Begabung hast, so

hat Dich, lieber Charmides, glückselig {(xa/.aQiov) die Mutter

geboren."

Diese ganze Stelle mit ihrer detaillirten historischen und

panegyrischen Ausführlichkeit ist für den angeblichen Zweck

des Dialogs, über den Begriff der ocoq)qoovvrj zu räsonniren, voll-

ständig überflüssig. Sie hat nur einen Sinn, wenn man den

persönlichen Antheil, den Piaton an der Verherrlichung seiner

Familie nehmen musste, in's Auge fasst. Und da wird doch

Niemand verkennen, dass jeder Leser in Athen gewusst habe,

der Verfasser des Dialogs sei der Neffe des so hoch gerühmten

und mit einer Seligpreisung gekrönten Mannes und stamme auch

von diesen beiden grossen Häusern ab und mache auch auf Be-

sonnenheit und Philosophie Anspruch und müsse auch nach

seiner eigenen Folgerung für den ersten seiner Zeit gehalten

werden. Unter diesem Gresichtspunkt verstehen wir vollkommen

die Stimmung des Isokrates. Dass Piaton sich selber rühmt,

nahm ihm kein Grieche übel, die es vielmehr für Mikropsychie

gehalten hätten, wenn einer das Rühmliche seiner Abkunft unter

den Scheffel gestellt haben würde. Sie ehrten vielmehr solchen

Stolz und bedauerten nur heimlich mit Neid, dass sie nicht

auch solche Vorfahren herzählen konnten ; denn so sehr Lysias

und Isokrates sich auch selbst zu rühmen pflegen, so konnte

doch die Erwähnung einer Schilderfabrik und Flötenfabrik ihrer

Väter ihnen keinen Glanz verleihen. Isokrates merkt deshalb

sofort, dass er hier mit einem Manne von grossen Ansprüchen

zu thun und eine gefährliche Concurrenz zu fürchten hat, und

wendet sich sofort zum Angriff gegen dieses neue Schul-

haupt {o\ Ttaideveiv iTtixeiQovvTeg). Zu diesem Zwecke brauchte

er nur die an's Licht getretenen Leistungen Platon's der Kritik

zu unterwerfen und darin eine unbesonnene Prahlerei nachzu-

weisen, die ihn bei den Ungelehrten in üblen Euf brächte und

es rathsamer erscheinen liesse, ohne Bildung den Vergnügungen

nachzugehen, als sich der Philosophie zu befleissigen. Auf diesen

Eingang, der sofort gegen Piaton einnehmen muss, folgt dann

die Erörterung der oben besprochenen Prahlereien mit Tugend,

Glückseligkeit und Unsterblichkeit, und man muss dem Isokrates

zugestehen, dass ihm die Kunst, das Grosse klein und das Kleine
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gross erscheinen zu lassen, nicht mangelt, vorausgesetzt, dass

man ihn allein hört; wenn man aber Platon's Dialoge daneben

hält, so versinkt allerdings sofort seine dem Scheine dienende

Schwäche vor der tiefen Kraft und Liebe Platon's in den ihr

gebührenden Schatten der Unbedeutenheit.

Anfang der Schule vor der Organisation der Akademie.

Wenn ich hier den Piaton ohne Weiteres als

Schulhaupt bezeichne, so bin ich mir wohl bewusst,
'^'^det^schuie!'*"^

dass man den Anfang der Schule erst in das

Jahr 387 setzt.*) Allein diese spätere Stiftung einer „religiösen

Innung" mit staatlich garantirten Rechten hat nicht den min-

desten Einfluss auf die Behauptung, dass Platon's Schule viel

älter ist. Denn nicht einmal der Einfall, eine Schule in dem

ßahmen des Athenischen Rechtslebens zu begründen, konnte dem

Piaton kommen, wenn er nicht schon eine Schule, d. h. Schüler

hatte. Die Schüler machen die Schule und nicht umgekehrt.

Nun sind wir befugt, anzunehmen, dass Piaton sofort nach

dem Tode des Sokrates einen engeren Kreis aus den von diesen

gesammelten Elementen auszuscheiden und sich an ihre Spitze

zu stellen versuchte, was ihm aber missglückte, weil er noch

nicht Autorität genug gewonnen hatte.**) Es ist aber gar keine

Frage, dass Piaton, den seine Verwandten in die politische

Carriere zu ziehen suchten, der aber dieser Versuchung wider-

stand, seiner von politischen Plänen und pädagogischen Instincten

erfüllten Seele in seinem Verwandten- und Bekanntenkreise

Luft verschafft habe.

Piaton war, wie uns seine Dialoge sicher schliessen lassen,

nicht zum Gelehrten im engeren Sinne und nicht zum praktischen

Staatsmann geschaffen, sondern hatte die Natur eines Philo-

sophen und Missionärs und Pädagogen. Wenn er sich lange

Zeit über seinen wahren Beruf täuschte, so kann das bei einem

jungen Mann, der sich seiner Verwandtschaft mit Solon bewusst

*) Die letzte schöne und inhaltsreiche Arbeit, die ich darüber gelesen,

ist von H. Usener „Organisation der wissenschaftlichen Arbeit", Preuss.

Jahrbücher Januar 1884 S. 4 ff.

**) Hierüber das Nähere weiter unten. Vergl. Index s. y. Hegesandros.
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und durch seine gesellschaftliche Stellung zu den höchsten An-

sprüchen berechtigt war, nicht Wunder nehmen. Und in ge-

wissem Sinne hat er ja seine politischen Pläne auch zeitlebens

gehegt, da noch sein letztes Werk einer ausführlichen Gesetz-

gebung gewidmet ist. Er erkannte aber bald, dass für seine

königliche Natur nicht eine irgendwie untergeordnete Stellung

im Staate erträglich sei. Darum ging er darauf ein, einen

Alleinherrscher oder auch die mächtigsten Persönlichkeiten des

Staates zu berathen, d. h. er suchte seine politische Ueberzeugung

durch pädagogische Thätigkeit zu verwirklichen. Bei Dionysios

hätte er, wenn die Leidenschaften dieses Tyrannen nicht zu

stark gewesen wären und wenn die eifersüchtige, um ihren Ein-

fluss gebrachte Partei nicht gesiegt hätte, eine weit grössere

Rolle spielen können, als ein Radowitz, Bunsen, Stahl und andere

praktische Philosophen unserer Zeit. Er wollte die Seele, der

geistige Ursprung der Bewegung sein und nicht Minister oder

Organ der politischen Action. Durch das Misslingen seiner

Pläne erkannte er die Nothwendigkeit, sich erst eine reale Macht
durch einen zahlreichen Schülerkreis zu verschaffen, da er ohne

eine grosse und mächtige Partei, ohne einen festen Preund-

schaftsbund keine sichergestellte Wirkung ausüben konnte. Dies

wird uns im siebenten Briefe von ihm selbst oder nach seinen

Memoiren völlig glaublich überliefert. Piaton hätte aber nicht

einmal den Gedanken zu einem solchen Plane, junge Männer
zu Freunden heranzuziehen, fassen können, wenn seine ganze

Natur nicht auf Mittheilung angelegt, wenn er nicht Missionär

und Pädagog seiner natürlichen Begabung nach gewesen wäre.

Wir müssen uns daher Piaton gar nicht anders denken, als

immer im Kreise von jungen Freunden, die er durch sein Ge-

spräch fesselt und leitet und zu seiner Gesinnung erhebt, d. h.

Piaton musste immer Schüler und also eine Schule haben, wenn
sein Einfluss und seine Belehrung und Erziehung auch nicht

gleich der wohlüberlegten Organisation theilhaftig sein konnte,

die er durch viele Erfahrungen allmählich ausbildete.

Wenn Isokrates daher von Denen spricht, die zu erziehen

unternehmen*), so braucht man nicht etwa schon die Eröffnung

der Akademie vorauszusetzen; Isokrates hatte vielmehr volles

*) De soph. 1. 1. Ol TtaiSsvsiv inixeiQovvtBi,
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Eecht so zu sprechen, nachdem er den Protagoras und Char-

mides gelesen; denn in diesen Dialogen sieht man ja aufs Deut-

lichste, wie Piaton von vornehmen Jünglingen und älteren

Männern als Erzieher und Lehrer gesucht und gelieht wird und
es wird doch wohl Niemandem mehr einfallen, alles dies als

blosse Memorabilien auf den todten Sokrates zu beziehen.

Sokrates hatte sterbend die Fackel der Weisheit dem Piaton

überreicht und dieser erhielt sie zeitlebens in hellem Glänze und

überreichte sie sterbend seiner Schule, die sie Jahrhunderte

lang brennend erhielten und von Hand zu Hand gehen Hessen.

Alles, was Piaton in diesen Dialogen von Sokrates erzählt, ist

wohlverstanden für ihn selber giltig. Er ist ein Schulhaupt

gewesen, ehe ihn Isokrates angriff, der ihn ganz treffend als ein

solches bezeichnet.

Ich möchte nur noch auf einen Punkt auf-

merksam machen, den man, wie mir scheint, über- "^'^

T-v -n>i 1-1 n ^ 1' TT -ici^
Schülerinnen.

sehen hat. Da Piaton nämlich ungeiähr die Hallte

seines „Staates" schon vor den Ekklesiazusen des Aristophanes

veröffentlichte und die Gleichstellung der Weiber darin einer

der auffallendsten Züge war, so schliesse ich, dass er schon

ganz früh auch im Kreise edler Atheniensischen Frauen und

Jungfrauen Anhänger gefunden haben muss. Ich schliesse dies

nicht aus der Persifflage von Seiten des Aristophanes, obgleich

auch diese Verdrehung auf das wirkliche Sachverhältniss hin-

deutet. Piaton konnte sich aber unmöglich einem leeren und

schulmeisterlichen Räsonnement über gleiche Anlagen von Männern

und Frauen hingeben und daraus abstracte Postulate ziehen ; ihm

erwuchsen vielmehr seine pädagogischen und politischen Grund-

sätze aus seiner lebendigen Erfahrung, deren Spuren man überall

in seinen Dialogen findet. Hätte Piaton nicht schon früh ver-

ständnissvolle Schülerinnen gefunden, so hätte er auch nicht

schon damals jene originelle Untersuchung in seinen „Staat"

aufnehmen können. Wir müssen daher schliessen, dass die von

Diogenes Laertios aufgezählten Schülerinnen oder ähnliche

andere aus seinem Verwandten- oder Freundes -Kreise seinen

Gesprächen folgten und seine Gesinnung theilten, wie ja bei den

Pythagoreern und den Doriern überhaupt, mit denen Piaton

von jeher sympathisirte , die Frauen schon längst eine freiere

Stellung besassen und oft einen beherrschenden Einfluss auf

den ßath der Männer ausübten. Auch ist nach der Darstellung
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des Plutarch im Leben des Dion und Timoleon nicht zu zweifeln,

dass Piaton bei den edlen Frauen des Hofes von Syrakus An-

hang und Unterstützung fand; wie seine Dialogen ja auch durch

das blosse Lesen bis heute immer bei Frauen Anklang gefunden

und nicht wenige berühmte Schülerinnen seiner Lehre gewonnen

haben. Wenn wir uns diese nothwendig vorauszusetzenden

Beziehungen zu höher gebildeten, edlen Frauen deutlich vor-

stellen, so erhalten wir ein anziehendes Bild von dem Kreise,

der sich um Piaton gebildet hatte, ehe er den Staat schrieb,

und wir werden demgemäss es begreiflich und ganz natürlich

finden, dass er, gestützt auf seine Erfolge und als einen Tribut

für die ihm dargebrachte Verehrung, die Dorischen Zustände

idealisirte und den Frauen ein Enkomium schrieb, wofür er den

Spott des Aristophanes erntete, der auch sicherlich keine blos

literarische Parodie war, sondern wirkliche Zustände der

Athenischen Gesellschaft und speciell des Platonischen Kreises

aufs Korn nahm und dadurch sein Salz gewinnen konnte.

Um für diese Thätigkeit Platon's und die

Piaton's Zeug- Kcihenfolge seiner Dialoge feste Daten zu gewinnen,

Originalität prüfte ich in den „Literarischen Fehden" die Be-
seiner Weiber- ziehung des „Staates" zu den Ekklesiazusen noch

^^'"^'idee.*
' einmal genauer, nachdem durch Zeller, Suse-

mihl u. A. der unbefangene Eindruck, den die

Gelehrten früher von der polemischen Beziehung der Komödie
auf Platon's Gesellschaftsconstruction empfangen hatten, durch

abstractes Eäsonnement ohne jede anschauliche Auffassung der

Quellen getrübt und verwirrt war. Es stellte sich bei der Be-

achtung im Einzelnen heraus, dass Aristophanes vielfach wort-

getreu die Platonischen Conceptionen wiedergiebt, wie auch, dass

Aristoteles ausdrücklich die Originalität und Priorität der Pla-

tonischen socialen Erfindung anerkennt. Ich freue mich zu

sehen, dass Chiappelli in seiner für diese Frage wichtigen

Arbeit „Le Ecclesiazuse di Aristofane e la Repubblica di Piatone"

(Torino, Loescher 1882) nach einer neuen sorgfältigen Prüfung

meine Resultate annimmt und durch weitere Bemerkungen er-

gänzt und verificirt.*) Zu einer solchen Verification will ich

*) Wenn ChiappelU mir in seiner Arbeit die Ehre erweist, als Neben-
titel die Bezeichnung meines Buches anzunehmen: „Polemica letteraria

nel IV sec. avanti Christo", so freue ich mich, die von mir erwartete

Fruchtbarkeit der neuen Betrachtungsweise hier schon an einem schönen
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einen neuen Zeugen» aufrufen. Wer könnte uns wohl besser

sagen, ob Piaton die Gleichstellung der Weiber im Staate selber

ausgedacht, oder sie von Protagoras herübergenommen oder sie

nach Aristophanes ausgearbeitet habe, als Piaton selbst! Also

soll Piaton uns Zeugniss ablegen! Aber wie können wir ihn

citiren? Das ist nicht schwer, da er zeitlebens schrieb und

immer Gelegenheit nahm, auf seine früheren Arbeiten zurück-

zuweisen. Wir brauchen daher nur die Stelle zu suchen, wo er

seine neue Staatsordnung recai)itulirt, so kann es kaum fehlen,

dass wir ein Wort über unsere Frage finden werden. Wir
müssen also den Timäus aufschlagen. Ehe er dort seinem von

ilim immer beschützten und gleichsam in seiner Ehre geretteten

Oheim Kritias das Wort ertheilt, um Platon's ägyptische Ee-

miniscenzen als von dem gemeinsamen Stammvater Solon her-

rührend vortragen zu lassen, muss Sokrates selbst den Inhalt

des Platonischen Staates recapituliren.

Dass dieser Inhalt des „Staates" nun sein Eigenthum sei,

deutet Piaton gleich dadurch an, dass er diesen Dialog als eine

Bewirthung mit Reden bezeichnet (p. 17 B. x^^S v^o oov ^bvlo-

-d-^vTcov). Man bewirthet aber seine Freunde nicht auf fremde

Kosten oder mit gestohlenem Gut. Von ihm selber rühren die

Eeden her (Ibid. x^^S ^ov tcov vit e^iov grid-ivd^cov Xoywv jcsqI

TtolLTslag). Er deutet aber auch die Neuheit und das vom Her-

gebrachten und schon Gehörten Abweichende, was Aristoteles

und Aristophanes das yiaivoToi^ov nannten, selber an, indem er

sagt: „Wie aber, erinnert ihr euch auch an die Ordnung der

Kindererzeugung? oder ist das ja wegen der Neuheit leicht

behältlich*)?" Wir haben hier also Piaton selber als Zeugen

für die Neuheit seines Einfalls; denn wenn diese politische

Beispiele constatiren zu können. Es thut nichts zur Sache, dass Chiappelli

in manchen Punkten von meinen Hypothesen abweicht. Denn in der

historischen Forschung ist ja keine certitudo mathematica zu erreichen und

es handelt sich nur um Vermehrung der Mittel zur Forschung, um neue

Gesichtspunkte zur Stellung von Problemen und um eine neubegründete

Hoffnung, durch Arbeit das Ziel, an dessen Erreichung man verzweifelte,

dennoch auf anderen Wegen zu finden. Einige der neuen Combinationen

Chiappelli's in dieser Arbeit werde ich weiter unten prüfen.

*) Timaeus p. 18 C. tj rovro fiev Sia ttjv ai^d'eiav tmv Xex^'evTCov

evfivrifiövevrov, ort xoiva xa xojv yäfiMv xai xoiv TiaiScov Tfaffiv aTidvrcov

iri&sfisv xrX,
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Erfindung (evQ7]f,ia bei Aristoplianes) sich blos von dem Zuschnitt

der Athenischen Gesellschaft entfernt hätte, aber schon von

einem berühmten Gelehrten wie Protagoras vorgetragen wäre,

so würde es doch lächerlich gewesen sein, dass Piaton die Leicht-

behältlichkeit seiner neuen politischen Ordnung durch ihre Un-

gewöhnlichkeit motivirte. Es kann also auch nach diesem

Selbstzeugniss Platon's über sich keinem Zweifel mehr unter-

liegen, dass die immer im Alterthum an Platon's Namen an-

geknüpfte und mehr getadelte als gelobte Lehre von der Gleich-

stellung der Weiber im Staate und die Weiber- und Kinder-

gemeinschaft wirklich von ihm aufgebracht und dass mithin nur

Piaton und kein Anderer von Aristoplianes karrikirt ist.

i



Drittes Capitel.

Xenophon's Memorabilien und Platon's erste Dialoge.

In einem früheren Buche*) habe ich durch

eine aufgefundene Anspielung, die keinen Zweifel isokrates als

übrig lässt, bewiesen, dass Xenophon's Memorabilien vertheidiger des

durch die Sophistenrede des Isokrates angegriffen xenophon.

worden, also vor dieser geschrieben sind. Ich will

hier nur hinzufügen, dass sich Isokrates durch die persifflirende

Behandlung des Hippias von Seiten des Xenophonteischen

Sokrates um so mehr zum Zorn gereizt fühlen musste, als er

ja die Tochter oder Wittwe des Hippias zum Weibe nahm.**)

Die Vertheidigung des Hippias, welche Isokrates übernahm,

wäre daher, wenn er damals schon geheirathet hatte, eine oratio

pro domo gewesen. Jedenfalls aber können wir daraus auf

eine nähere Verbindung desselben mit Hippias' Familie schliessen

und begreifen, wie dem Isokrates auch die spöttische Behandlung

des Hippias in Platon's Protagoras verdriesslich gewesen sein

muss, da ja dort die Sokratische Wissenschaftlichkeit überall

der blos auf Meinungen ruhenden Redefertigkeit als weit über-

legen erscheint.

Die persönlichen Verhältnisse der Philosophen

sind zwar im Vergleich mit ihren die Welt er- Boeckh's stand,

leuchtenden Gedanken eine untergeordnete Sache;
aufzugeben,

allein die Philosophen waren auch Menschen, und

wenn man die Abfassungszeit ihrer chronologisch unbestimmten

*) Liter. Fehden im vierten Jahrhundert vor Christo, S. 84 f.

**) Westermann Vitar. Script, p. 253 yvvaXxa (f rjyäysro TlXa&avrjp riva,

'Inniov rov o^roQOs aTtoyevvcjfiivrjv. Sauppe hält die Tochter für richtig.

Die Literatur über die Frage bei ßlass Att. Beredtsamkeit 2, S. 64, der

die Ehe auf „spätestens 380" ansetzt.
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Schriften erörtern will, so hat man auf ihre menschliche Seite

Rücksicht zu nehmen. Ich glaube darum mit Recht einen Weg
gesucht zu haben, der uns aus dem von Schleiermacher und

seinen Nachfolgern rathlos durchirrten Labyrinthe herausführt;

die Platonischen Dialoge müssen als Streitschriften betrachtet

und die persönlichen Beziehungen und die literarischen Gegen-

sätze, kurz die historische und menschliche Seite, zum Ausgangs-

punkte genommen werden. In diesem Sinne können wir nun

auch Piaton' s Verhältniss zu Xenophon mit grossem Vortheil

ausbeuten. Denn so ehrlich und brav auch die Gesinnung

Boeckh's ist, wonach er allen Streit und jede Eifersucht

zwischen so grossen Männern, wie Xenophon und Piaton, weg-

disputiren will *), so kann doch eine gewisse Naivetät bei solcher

Beurtheilung der Menschen, die sich durch die Jugendlichkeit

des Verfassers**) erklärt, nicht verkannt werden, und wir dürfen

auf keinen Fall eine solche Annahme als Interpretationsprincip

gelten lassen.

§ 1. Platon's Nichterwähnung,

? Nehmen wir nun die Memorabilien Xenophon's und schlagen

zuerst die Stelle auf, wo er bei der Vertheidigung des Sokrates

gegen die Anklage, er habe seine Schüler verdorben, diejenigen

namhaften Schüler aufführt, die sich durch ihre Trefflichkeit im pri-

vaten oder politischen Leben auszeichnen und einen Beweis für den

Werth des Lehrers bilden. Da werden wir natürlich den Piaton

finden! Weit gefehlt! Kriton, Xairephon, Xairekrates, Simmias,

Kebes und Phaidon oder Phaidondes werden genannt ; Piaton aber

sinkt in den Schatten des ,.und Andere".***) Es ist ja wahr,

Xenophon hat hier nichts positiv Böses über Piaton gesagt;

aber so darf man nicht über die Beziehungen zwischen den

Menschen urtheilen, wenn man ihre freundlichen oder unfreund-

lichen Gesinnungen erforschen will. Man besinne sich doch

*) Kleine Schriften IV Disputatur de simultate, quae inter Platonem

et Xenophontem intercessisse fertur p. 30 fin. Quare desinant iam opti-

morum gravissimorumque virorum illudere famae, ac sequioris aevi Grae-

culis sophistis ista relinquant molesta convicia, iis, qui dicunt, quam quibus

dicuntur, plus afferentia dedecoris.

**) Die Arbeit Boeckh's ist 1811 publicirt und wahrscheinlich noch

früher geschrieben.

***) Memor. I, 2, 48. xai aXkot.

1
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etwas darauf, wie wohl Piaton über sich selbst urtheilte, wie er

sich selbst überall als den „göttlichen" (d-elog) in seinen Schriften

qualilicirte*), wie er der Meinung war, allein fähig zu sein, als

Schulhaupt die Philosophie zu vertreten**), wie er verlangte,

man solle ihn um die Grnade bitten, an die Spitze des Staates

zu treten und sich der für ihn lästigen politischen Greschäfte zu

unterziehen***), wie er sich demgemäss auch gegen den sonst

von anderen Sokratikern umschmeichelten Dionysius I. benahm
;

wenn man dies und alles Dergleichen erwägt, so muss sofort

jeder Zweifel schwinden, als hätte Piaton es vertragen können,

so „mit Anderen" in den Schatten zu treten. Hier heisst es, wer

nicht mein Freund ist, der ist mein Feind; die Geringschätzung,

wenn sie sich auch durch keinen Tadel documentirt, ist eine

Beleidigung für Jeden, der Grosses von sich hält, und es gäbe

wohl nicht leicht einen Menschen, der von sich grösser gedacht

hätte, als Piaton. -j-)

Wenn nun Einer Erinnerungen des Sokrates schreiben konnte,

ohne Piaton zu rühmen, Piaton sage ich, ohne dessen Dialoge

Sokrates unter den übrigen Sophisten der Zeit verschwunden

sein würde, so kann ein solcher Historiker die Bedeutung des

jungen Mannes nicht verstanden haben oder muss ihm unfreund-

lich gesinnt gewesen sein.

Dass er aber die Bedeutung Platon's verstanden und

um sein näheres Verhältniss zu Sokrates gewusst hat, merken

wir leicht aus der einen Stelle der Memorabilien, wo er

*) Vergl. meine Literar. Pehdea S. 205, 208, 213, 215.

**) Ebds. S. 124 f. Hierzu vergleiche noch die hübsche, aber von

Hegesandros böse gemeinte Anekdote bei Athenäus 11, 507 b. Tlaoendlei

{Illärcov) 117] ad'vjusTr avrcn>g (die übrigen Sokratiker), cos ixavbg avrbs eXrj

i^yeTa&ai -rrjs a^oXr^s.

***) Staat p. 489 C Ttarra rov aoxeo&ai Ssofierov ini ras tov aoxsir

SwafiEvov d'vgas isvcu, ov rov uQ/ovra Selad'ai rcov ao/ousvcor a.QX^od'ai ov

av TJi alrjd'sia ri cxpeXos [].

-}•) Ich erwähne nur kurz, dass Piaton bei einer ganz ähnlichen

Veranlassung sich nicht vergisst, sondern zuerst seinen älteren Bruder

Adeimantos, dann sich selbst als gegenwärtig nennt (Apol. 34 a oSe 8e

^ASd^iavTos, b ^Aoiarcovos, ov aSeXcpbs ovroai Ilkdrcor) und dass ersieh

wieder und zwar in erster Stelle als Rathgeber des Sokrates in

seinem Processe und als Bürgen für die Geldbusse hervorhebt. (Apolog.

38 B nXdrcov de oSe, (b dvS^eg ^Ad'rjvaXot, xnl Kqitcop x. t. X.)
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Piaton's Bruder eine lächerliche Rolle spielen und Sokrates dem
Charmides und Piaton zu Gefallen als iletter auftreten lässt.*)

Die Stelle lässt errathen, dass Piaton ähnlich wie Charmides

eine beachtenswerthe Persönlichkeit und doch wohl, wenn sein

Name ohne alle weitere Bestimmung die Abkunft oder
Beschäftigung betreffend aufgeführt wird, auch recht

bekannt gewesen sein muss. Je unzweifelhafter aber hier Piaton

plötzlich als eine illustre oder wenigstens als eine allen Lesern

bekannte Persönlichkeit in's Licht tritt, um so räthselhafter

muss das Schweigen sein, das in dem ganzen Buche über ihn

beobachtet wird; es sei denn, dass uns die Annahme einer Riva-

lität oder einer unfreundlichen Gesinnung den Schlüssel des

Räthsels liefern dürfte.

§ 2. Die Beurtheilang von Platon's Bruder Glaukon.

Um dies nun gründlicher einzusehen, wollen wir einmal unter-

suchen, wie Xenophon, wenn er den Piaton auch bei Seite lässt,

mit der Familie desselben umgeht. Also zunächst, was er zählt

xeno hon macht ^^ ^^^ seinem Bruder Glaukon? Ich kann

Glaukon dies nicht besser berichten, als wenn ich Steinhart
lächerlich.

^^^ Wort lasse, der darüber mit vollkommener

Unbefangenheit berichtet, da er in seiner Gutmüthigkeit gar

nicht bemerkt, was daraus für die Beziehungen zu Piaton folgen

muss. Er sagt*): „Bei Xenophon ist Glaukon ein eitler, vor-

witziger junger Mensch, den es drängt, eine Rolle in der Politik

zu spielen und sich auf der Rednerbühne hören zu lassen, von

der man ihn herunterlacht und fast herunterwerfen muss ; dabei

aber zeigt er, als Sokrates ihn in die Schule nimmt, in dem

ABC der Staats-, Kriegs- und Finanzwirthschaft eine kaum
glaubliche Unwissenheit." So klar Steinhart dies nun auch ein-

gesehen hat, so fällt ihm doch gar nicht ein, dass es dem Piaton

ebensowenig wie irgend einem Menschen sehr angenehm sein

konnte, wenn der eigene Bruder öffentlich lächerlich gemacht

wurde. Steinhart stimmt vielmehr harmlos dem von Böckh „auf

das Ueberzeugendste" geführten Beweise bei, dass gar kein Grund

zur Annahme einer unfreundlichen Gesinnung zwischen beiden

*) Meraorab. III, 6, 1. ^coxodrri^ Se, evvovs eov avr(ö (sc. reo rXavxotvi)

Sid re XaofiiSrjv rbv rXavxcovos xai Stä nXdrtova
, fioros enavaev.

*) Leben Platon's S. 44.
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grossen Männern vorhanden sei.*) Wollen wir hören, wie Piaton

sich dagegen benimmt.

Fangen wir mit dem Sprichwort an, das

Piaton im Staate mit einer gewissen Nachdrück- Piaton kommt

lichkeit auf seine Brüder anwenden lässt, indem er
^^'"u'^Hiife

^^

dem Adeimantos seinen Bruder Glaukon zu Hilfe

schickt: „Dem Manne doch helfe sein Bruder!"**) So ist

auch Piaton dem Griaukon zu Hilfe gekommen und hat das

schmähliche Bild , welches Xenophon von dem Jüngling ent-

worfen hatte, wieder ausgelöscht und ein wahres Enkomium auf

ihn geschrieben. Bei Xenophon hatte Sokrates den Glaukon

zur Arbeit getrieben, um sich angesehen, geehrt und be-

rühmt zu machen.***) Da Xenophon dem eitlen jungen Menschen

selbst gar keine höhere Gesinnung zugeschrieben hat, so war

eine Ermahnung mit solchen Motiven ja auch wirklich sehr

passend und überzeugend. Glaukon ist aber Platon's Bruder

und dieser fühlt sich veranlasst, eine edlere Natur in Glaukon

herauszukehren. Er lässt bei der Unterredung des Glaukon

mit Sokrates über die Gerechtigkeit und das Herrschen den

Glaukon zuerst die Xenophonteischen Gedanken vertreten, als

wenn man blos herrschen wollte, entweder um sich zu bereichern,

oder um geehrt zu werden.-!*) Dann aber zeigt ihm Sokrates,

dass es eines edlen Menschen unwürdig sei, nach Geld oder

Ehre zu streben, und dass die feineren Naturen einen höheren

Gesichtspunkt haben, als die Xenophontheischen.-j"}*) Die Guten
wären überhaupt nicht ehrgeizig und hielten es für hässlich,

*) Ebds. S. 95.

**) Staat p. 362 D ro Xeyofisvov, aBeX^os uvSqI naQsir}

***) Memorab. III, 6. 2,ovofiaaxoi t'ari navraxdv TtsQißXsTiios

saij. III, 6. 3, eiTieQ 1 1 fia a d'ai ßovXei. 18 et ovv emd'vuais svS oxtfieTv

re xai d' avfxdt,ea d" ai iv rji TtoXei, tisiom nareqyäaaad'Hi cos ufiXiarn ro

EiStvai, a ßovXsi TToccTrsiv.

-{-) Staat p. 347 fiiä-d'hv Selv vTiä^x^'-'^ '^^*^» fit'XXovaiv id'eXriaeiv aoxBiv,

1 ciQyvQtov ri rifxiqVy ?) ^tjfiiav, iav [irj a^XV' Uats rovro Xsyeis, o) ^(oxQares;

e(pri b PXavxfov rovg [lev yaQ 8vo luad'ovs yiyv(6ax(o' ttjv Ss t,r}^dav — — ov

^vvrjxa. Vergl. Xenoph. Memor. III, 6. 4 TrXovaicore ()ov avrov noieiv —
TtXova t(or ä^av noi7]aai — 7. cltco noXsfiUov rrjv noXiv 7iXovTit,eiv.

•|"J-)
Ibid. B. Tbv rcov ßeXx iax<av aoa aiad'ov ov ^irvieXs, Si ov a^/ovaiv

Ol tTiieixdararoi, orav t&tXojatv cto/eiV ^ ohx olff&a, ori ro ^iXorifiöv rs

xai (fiXäoyvQ&v alrai ovsiSo^ Xt'yexai xe xai i'axiv;
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freiwillig nach Herrschaft zu streben. Dies betont Piaton mit

dem grössten Nachdruck und fügt hinzu, dass nur die grösste

Strafe, die darin bestehe, sonst von einem schlechteren Manne
beherrscht zu werden, ,sie dazu treiben könnte, ihrerseits sich um
die Herrschaft zu bemühen.*) Man kann sich demgemäss vor-

stellen, wie Piaton über Xenophon dachte, der als Söldner nach

Asien gezogen und mit grossen Reichthümern zurückgekommen

war, und wie wenig er erfreut sein musste, seinen Bruder von

einem solchen Manne lächerlich gemacht und belehrt zu sehen.**)

Piaton ertheilt deshalb seinem Bruder Glaukon

Der neue nun eine Bolle, wie sie herrlicher nicht gedacht

standpunkrpia-
Werden kann ; er lässt ihn die berühmte Geschichte

ton's von von dem Bing des Gyges erzählen, der durch seine

^'^"reten^^'^"
unsichtbar machende Kraft jede ungerechte Be-

friedigung der Leidenschaften ermöglichte, und von

Sokrates dann den Beweis fordern, dass die Gerechtigkeit an

und für sich begehrenswerther sei, als die Ungerechtigkeit, auch

wenn der Gerechte den Schein gegen sich habe und von den

Menschen nicht blos nicht wegen seiner Gerechtigkeit geehrt,

sondern verkannt und beleidigt, gefesselt, gegeisselt, gefoltert,

geblendet und gekreuzigt werde.***) Platon's Brüder, Glaukon

und Adeimantos, die Söhne des Ariston, wenden sich hiermit

gegen Xenophon , Isokrates und überhaupt gegen die ganze

das damalige Staatsleben beherrschende Bichtung und verlangen

die Gerechtigkeit nach ihrem inneren und eigenen Werthe beur-

theilt zu sehen und nicht blos nach dem daraus entstehenden

guten Buf und dem Schein und der Macht und Ehre, die aus

der Meinung Anderer dafür den Gerechten zufliesst.f) Dass

man sich aber nicht einbilde, die Brüder des Piaton wollten

hier die Ungerechtigkeit vertreten und nur den Schein und die

*) Ibid. B. oüre ;f^ja«Tft>*' ^vexa id'dXovatv äo/eiv ol ayad'oi wre tifirji.

Sie wollen weder ^lad'cotoi, noch xXeTtrat, noch (pilon/noi sein.

**) Memorab. III, 6. I ovSsis rjSvvaro nttvaai {FXavxeopa, rov^Agiarcovos)

eXxöfievov re ano rov ßrjfiaros tcai xarayeXaaxov ovra.

***) Staat II, p. 350—362.

-]-) Xenoph. Memor. II, 6. 39 ^AkXa avvTOfKorärrj re nal aa^aXeOTartj

ycai xaXXiarr] oSos, OJ KoitößovXe, " rt av ßovXt} Soxslv ayud'os elvai, loino

xal yeriad'ai, ayad'ov Ttec^aa&ai Das Ziel ist also das Scheinen; das

Sein aber nur Mittel und Weg. Plat. Staat p. 362 xai yvcäasrai, oti ovx

elvai Sixaioi', aXXa SoxeXv Sei id'eXeiv. Ebenso p. 363.
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Meinung der Menschen als Ziel hinstellen und würden von

Sokrates zurechtgewiesen, dafür hat Piaton wohl gesorgt; denn

er lässt seinen Bruder Glaukon vorsorglich sagen: „wenn es

auch etwas bäuerisch klingt, so glaube nur, dass nicht ich

dies sage, sondern die, welche die Ungerechtigkeit der Ge-

rechtigkeit vorziehen".*) Und er lässt ihnen, ich möchte sagen

im Gegensatz zu den Xenophonteischen Erinnerungen, noch aus-

drücklich von Sokrates ein Zeugniss ausstellen. Nachdem nämlich

Platon's älterer Bruder noch gesagt hatte, dass sein und seines

Bruders Rede von der Wahrnehmung ausgegangen wäre, dass

alle Lobredner der Gerechtigkeit von den Zeiten der

Heroen an bis auf den heutigen Tag niemals aus anderen

Gründen die Ungerechtigkeit getadelt und die Gerechtigkeit

gelobt hätten, als wegen der guten Meinung der Menschen und

wegen der Ehren und Geschenke, die sie als Lohn brächte**),

dass er selber aber den eigenen Werth der Gerechtigkeit aner-

kannt wissen wolle, da antwortete Sokrates, der schon immer
die Natur des Glaukon und Adeimantos bewundert
hatte und über diese Eede besonders entzückt war: „Nicht übel

hat auf Euch, „Ihr Söhne jenes Mannes, der Liebhaber des

Glaukon den Anfang seiner Elegie gedichtet, nachdem Ihr euch

in der Schlacht bei Megara ausgezeichnet, „Söhne des Ariston,

des herrlichen Mannes göttlich Geschlecht''.**) Hierdurch ist

also der Eindruck, den Xenophon's Erzählung von Glaukon

machen musste, ausgelöscht und statt des eitlen und aufgeblasenen

Menschen, den man von der Rednerbühne herunterzerren und

auslachen muss, hat man nun eine der edelsten Naturen vor

sich, die eine reinere und höhere Moral vertritt, als sie seit der

Heroenzeit bis auf Piaton hin jemals geahnt war.

Nimmt man nun hinzu, wie Piaton den Xenophon auch an

dem anderen Orte zurechtweist, wo Xenophon als höchste Moral

*) Staat p. 361 B xav ay^oixors^cog As'yr^rai, urj t^is oiov Xeysiv.

**j Staat p. 366 E ano itov i^ «(>/^'s tj^cocov a^^djusvoi x. r. L Hierin

ist Xenophon eingeschlossen ; denn Piaton vindicirt diese Lehre offenbar

sich selbst. Hätte aber auch Sokrates solches schon gelehrt, so hätte

wenigstens Piaton es zuerst verstanden und in Schriften niedergelegt

oaco-,.' Xoyoi XsXeifi^ivoi.

***) Ibid. p. 367 E xai iyco {Hcox^drij^) dxovaa^ aei fiev Si] rrjv cpvaiv

TOv re rXavxtovos xai rov ^AS ei/näv r ov rjydfirjv xrX. Und p. 368
B XBXfiaiQO fxat di ex rov aXXov rov v/nars^ov xqotcov.

4
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es Einstellt, seinen Freunden Gutes und seinen Feinden Böses

zu thun*), so kann man kaum umhin, eine stillschweigende

Polemik des Piaton in dieser Ehrenrettung seines Bruders

gegen Xenophon anzuerkennen. Es ist demgemäss selbstver-

ständlich, dass die Memorabilien vor dem Staate herausgekommen

sein müssen.

§ 3. Platon's Protagoras und die Memorabilien.

Clinton setzt, wie mir scheint, mit vollem Recht Xeno-

phon's Arbeiten an seiner Geschichte in die erste Zeit des Auf-

enthaltes in Scillus, also in das Jahr 394, indem er den An-
gaben des Diogenes Laert. II, 52 Glauben schenkt. In meinen

Literarischen Fehden S. 86 habe ich nun darauf hingewiesen,

dass in diese Zeit auch die Memorabilien fallen müssen, und ich

halte es für sehr natürlich, dass Xenophon, der von dem
Athenischen Volke verbannt war, zunächst keine bessere Be-

schäftigung finden konnte, als sich an dem Vorbilde des Sokrates

zu trösten, dem ja Schlimmeres widerfahren war. In dem Bilde

dieses tadellosen Mannes, dessen treuer und unverächtlicher

Schüler und Nachahmer er sein wollte, konnte er gewissermassen

auch von sich die schönste Lobrede und Vertheidigung schreiben;

denn wer so wie Xenophon in den Memorabilien alle Tugenden

erklären und empfehlen, alles Schlechte durch Ueberredung ab-

wenden und Becht und Unrecht in das Licht stellen konnte,

der musste ein guter und begehrenswerther Bürger sein; ein so

der Sache gewachsener Biograph und Apologet war gewisser-

massen ein zweiter Sokrates und der Schluss der Memorabilien

ist wohl zugleich ein deutliches avis au lecteur, um den Xeno-
phon nach demselben Mass zu beurtheilen.

*) Vergl. meine Literar. Fehden im vierten Jahrhundert 1. S. 22. Zu
der dort citirten Stelle der Memorab. vergl. noch lib. IL 3. 14 xai fap>

TcXsCaxov ye SoxeT arT]Q inaivov a^iog elrai, os av (fd'ävri tovs fiiv TioXsuCovi

xaxcos Tioicüv, rovs Si fiXovi eve^yermv, wo, wie dort die sxS'qol, die no/isutoi

eingeschoben sind. Das Allgemeine „die Gregner" hat Xenophon nicht und
geht auch die Frage nicht durch, ob dies immer die xaxoi und favXoi sind

und ob man diesen immer Böses thun müsse oder dürfe. Chiappelli (Le
Ecclesiazuse di Aristofane p. 112) erkennt meinen Nachweis der Allusion an.



Wenn man sich nun fragt, wie wohl Piaton

über die Memorabilien geurtheilt haben würde, so Piaton's

kann er, wie ich glaube, darin im Ganzen nur eine
dln'^sokrltfkem

löbliche Bemühung gesehen haben, die Erinnerung

an Sokrates als an einen vortrefflichen Mann zu befestigen und

viele wichtige und merkwürdige Aussprüche desselben zur all-

gemeinen Nachachtung zu empfehlen. Wir dürfen aber nicht

vergessen, dass Piaton von dem grossen Bekannten -Kreise des

Sokrates nur einen kleinen Freundeskreis für sich festhielt (ich

denke an Eukleides, Simmias, Kebes, Phaidon), die Anderen aber

entweder als Feinde betrachtete, wie den Antisthenes, Lysias,

Euthydem und Aristipp, oder doch als solche, die unfähig

wären, die Tiefe des Sokrates zu würdigen und eine höhere

philosophische Einsicht zu gewinnen.*) Zu diesen letzteren

musste er den Xenophon rechnen. Deshalb erwarte ich in seinen

frühesten Dialogen zwar keine offene Polemik gegen diesen, aber

doch gelegentlich eine ironische Berücksichtigung, wobei die

Unfähigkeit desselben in der Philosophie einem Jeden hand-

greiflich wird. Wir wollen dies an ein paar Beispielen ver-

folgen.

Bei Xenophon z. B. ist Sokrates so armselig,

was wahrscheinlich nicht dem Sokrates , sondern ^^'^ "O" ^e"»-

dem Xenophon selbst auf die Rechnung zu setzen prodikus bei

ist, den Herakles des Prodikos zu reproduciren, ^\^^°^ ^'"®

und damit füllt Xenophon fast ein ganzes Capitel

seines Buches aus. Hätte er, wie Piaton an die Bede des

Lysias, daran eine eingehende Kritik geknüpft, so hätte

Niemand etwas Anstössiges daran finden können ; so aber heisst

es nach Horaz : adsuitur pannus late qui splendeat. Piaton

behandelt den Prodikos nicht so unfreundlich, wie die anderen

Sophisten. Er scheint seine etymologischen und lexikographischen

Bemühungen für unschädlich zu halten ; aber er citirt ihn doch

immer nur, um sich über ihn lustig zu machen. Im Protagoras

bringt die tiefe Stimme des Prodikos ein solches Dröhnen (ß6(.ißog)

im Hause hervor, dass man die Worte nicht deutlich hören

kann (p. 316); nachher macht er zwar eine Menge Distinctionen

*) Athenaeus 11. 507 b. und c. xai ro xad'olov Tzaai röls ^coxQarovg /lad'TjraTs

tTTscpvxei ftTjT^vtäs e'xiov Sidd'eaiv. Diese böse Bemerkung- Hegesander's ist

vom Standpunkte des Gegners, also perspectivisch betrachtet, ganz natürlich.

4*
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zwischen synonymen Wörtern; aber es erweist sich, dass all'

dies für die aufgeworfene Frage völlig gleichgiltig ist. Ebenso

meint Sokrates im Charmides, er hätte zwar von Prodikos

unzählige (f.wQia) solcher Wortunterscheidungen gehört, er wolle

ihm (dem Kritias) es aber ganz überlassen, nach Belieben

seine Ausdrücke zu wählen, und es käme blos auf den Sinn

and Begriff an, den er damit verbände und der geprüft werden

sollte p. 163 D. Wenn er ihn im Phaidros p. 267 B lobt, so

geschieht das nur, um sein Zeugniss gegen Isokrates zu benutzen,

der im Panegyrikos es als seine Kunst hingestellt hatte, kleine

Dinge gross und grosse klein erscheinen zu lassen und über

jede Sache lang und kurz sprechen zu können. Da dies, wie

Piaton bemerkt, nicht erst Isokrates, sondern schon Tisias und

Gorgias gelehrt hätten, so lässt er den Prodikos darüber lachen

und als das Kichtige das passende Mass aufstellen. Im Uebrigen

gilt er dem Piaton auch als einer der gewinnsüchtigen Professoren,

die ihre Belehrungen nach dem Masse des Honorars abmessen

und für ihre Weisheit viel Geld zusammengebracht hätten.

Wenn daher Piaton von Theopomp und Hegesander bei

Athenaios der Schmähsucht und des Neides und der Eifersucht

beschuldigt wird*), so muss man sich darüber weder verwundern,

noch mit Steinhart darüber entrüsten; es ist dies vielmehr ein

perspectivisch richtiges Bild von Piaton; denn ein Gegner,

der Platon's Standpunkt nicht theilte und seine Grösse nicht

fassen konnte und wollte, musste gewissermassen so urtheilen.

Sind es doch nur ein paar Namen, die Piaton mit Liebe und

Achtung nennt; alle übrigen, die von seinen Zeitgenossen

gepriesen werden, gelten ihm als schlecht oder lächerlich. Piaton

duldete keine anderen Götter neben sich. Wie soll man sich

da wundern, dass er für schmähsüchtig gehalten wurde. Wird
doch selbst der harmlose Prodikos, der von Xenophon bewunderte

und excerpirte Lobredner der Tugend, bei Piaton nur zu einer

komiseben Figur!

Ein anderes Beispiel. Es muss auffallen,

Der weshalb Piaton im Protagoras p. 349 D — 351

berxentfp'hon "^ ^^^ Sokratcs gegen den Sophisten mit einem

von piaton im Beweise auftreten lässt, der doch von diesem mit

^"^"^gedeckt

*"*'
i"ichtiger Logik als fehlerhaft zurückgeschlagen wird,

so dass hier Piaton auf der Seite des Protagoras

*) Athenaeus 11. 507. b.
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zu stehen scheint oder den Sokrates" als ungeschickt hinstellt.

Ich weiss wohl, dass dieser p. 360 seinen Satz doch durchficht,

aber mit anderen Gründen und zugleich so, dass er mit seinem

Gegner die Thesis getauscht zu haben scheint. Was aber bei

dem ersten Beweise von Protagoras widerlegt wurde, das bleibt

widerlegt, und es ist doch wunderlich, dass sich eine solche

Abfertigung des Sokrates in einem Dialoge, in welchem er als

Meister der Dialektik erscheinen soll, vorfinden könne. Wenn
sich nun aber zeigte, dass das hier Widerlegte von einem

anderen Sokratiker dem Sokrates in den Mund gelegt wird, so

würde Alles in Ordnung sein. Piaton hätte dann blos ange-

merkt, dass dieser Sokratiker sich nicht recht auf Dialektik

versteht und dass die Sache von einem besseren Kopfe in

Ordnung gebracht werden müsse. Kurz gesagt, das ganze
fragliche Räsonnement findet sich ausführlich bei

Xenophon, und wenn Theopomp aufmerksamer gewesen wäre,

so hätte er bei Piaton auch ein Plagiat aus den Memorabilien

anführen können; wir aber würden in diesem, wie in den

anderen sogenannten Plagiaten nur die bei jeder Satyre und

bei jeder Kritik unvermeidliche Anführung der zu wider-

legenden Lehren des Gegners sehen. Man schreibe einmal

eine Kritik, ohne die Ansichten, die man kritisiren will, irgend-

wie anzuführen! Dem Piaton muss man einräumen, dass er

des Antisthenes, Xenophon, Aristipp, Isokrates, Lysias und

Anderer Werke auf die allerfeinste Art vorführt, um mit ihnen,

wie die Katze mit der Maus, sein geistreiches und zuweilen

grausames Spiel zu treiben. Man spricht immer von Platon's

Schriften als Kunstwerken, aber man hat bis jetzt noch nicht

gezeigt, welche Gattung von Kunstwerken dies sei, und da ist

es denn natürlich, dass man den Massstab auf gut Glück von

der Tragödie oder einer anderen Gattung der Poesie entlehnt,

um Forderungen geltend zu machen oder Lob zu ertheilen, wo
man doch in der That aus vollständiger Unkenntniss des dem
eigenthümlichen Kunstcharakter Platonischer Dialoge zugehörigen

Stils rathlos umherirrt und in's Blaue zielt.*)

*) Dagegen ist Alois Spielmann anzuerkennen, der in seiner Schrift

über den Charmides schon 1875 mit Besonnenheit S. 70 sagt: „In unbe-

fangener Würdigung solcher Thatsachen (d. h. Mängel der Composition

des Phaidros, von Bonitz gezeigt) und mit dem bescheidenen Geständniss
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Ich will nun, um meine Behauptung zu belegen, in zwei

parallele Colonnen die Xenophonteischen und die Platonischen

Stellen nebeneinander abdrucken lassen, damit man sich über-

zeuge, dass hier nicht blos derselbige Gedankengang, sondern

zuweilen derselbige Wortlaut vorliegt.

Der Gedankengang ist folgender: 1. Die Tapferkeit gehört

zu dem sittlich Schönen und ist also eine Tugend. 2. Zur
Ausübung von tapferen Handlungen ist das Verstehen und

Kennen der Umstände erforderlich. 3. Wer ohne dies muthig

ist, ist verrückt. 4. Die Muthigen sind die Tapferen. 5. Also

sind die Wissenden, welche sich auf die Sache verstehen, die

Tapferen und die Tapferkeit ißt Wissenschaft oder Weisheit.

Xenophon

Memor. IV. 6, 10. "Avdqiav

de, CO Evd-vorige, aqa Ttov

%aXi^v voi-dtuQ, elvai;

KdXXiGTov fÄ€p ovv eywye, ecpt].

Ibid. ^^' ovv donei aoi jtgig

ra öetvd re %al eTtcuvövva

XQTjöiiÄOv eivai ro dyvoelv
avrd; '^'HytiGTcc /, k'cpr].

Ibid. Ol, aga (litj (poßovf.i8voi

T« TOiavTa öid xo f^ri eldsvac

TL eoTiv, ov% dvÖQeloi elai;

Nrj zJi*, ecprj. 7toXlol ydq av

ovTco ye tiov fxaivofxivtov ymI

Twv öeiXcüv dvögeioi elev.

Piaton

Protag. p. 349 E. Q^qs örj,

T7jv ccQerrjv "AaXov tl cpfig

eivav ;

KdlXiGtov (.liv ovv, ecpr].

Ibid. p. 350 Ol eTtiarrj-

{.loveg %cov j^itj e7tiGzaf.iivo)v

^aQQaXecüTEQol eIgl /.al avzol

lavxcov, htEiddv j^idd^wGLv, rj

TtQiv (lad^slv.

Ibid. 350 B. "Höt] de xivao,

eojQaytag Tzdvrwv tovtcov

dve7tLGT7j(j,ovag ovrag, d^ag-

Qovvzag de TtQog e/,aGTa tov-

tcov; — Omovv o\ d^aqqaXeoL

ovTOi "Äal dvÖQeloi bIglv ;

^Igxqov fxevT av ui] rj dvöqeia.

'

eicel ovTol ye [.laLvofxevoL

eiGLV.

dass wir jetzt nicht mehr alle Ver an lassung en und Motive zu

ermitteln vermögen, welche Piaton bewogen haben, manche

Einzelnheit ausführlicher zu behandeln, als wir es im Hinblick auf die

Einheit der künstlerischen Darstellung "für wünschenswerth erachten,

können wir unbedenklich zugeben, dass die Einleitung des Charmides,

ähnlich der des Laches, im Verhältniss zum Haupttheil zu umfangreich

sei, ohne eine specielle Rechtfertigung derselben zu unternehmen."
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Ibid. Tliog ovv Xsysig rovg

avÖQelovg; ovyji Tovg d^agg-

Xsovg elvaL; Kai vvv /, Ixpi].

— C. d^aQQaleiozaTOi de ovreg

avögetoraTOi

;

Ibid. 349, E. tcotsqov Tovg

avÖQEiOvg d^aqqaleovg Xsyeig;—
— 350 A. d-aQqalkog. UoTe-

Qov ÖLon ETCiGTawai ij öi

alXo n; '^'Otl STvloTavTai.

C ol ooq)i6TaTOL ovtoi y.al

d^aggalecüTaTol elöiv. — '/^al

Y^ata Tovzov tov Xoyov iiaoq)ia

av avögela eYrj.

Ibid. 14q ovv Tovg f.iev aya-

d-ovg TCQog tcc deiva ytal sttl-

'Mvdvva ovrag (d. h. kurz gesagt

rohg d-aQQaltovg) avdqeiovg

rjyfj elvai, rovg ös %WAOvg öu-

Xovg-^ ndvv (xsv ovv, l'cprj.

Ibid. 11. l4Qa ovv ol f,irj

dvva(.ievoi /.aXcog xQr^G^ai, lOa-

Oiv, cog Sei, XQfjOd^ai; ov örjTCOv

ye, scpT]. Ol ccQa eldozeg, wg

Sei, xQTiOd^aij ovToi %al övvav-

xai. — ol f^isv aga sttigtcc-

f.i£V0L roig öeivöig te A,al sttl-

'uvövvoig yMlcog xqriGd^aL, av-

ögeiol elaiv. Ibid. 7 £/tiOTrj(.irj

aqa oocpia eoxiv. Ibid. III.

9. 5 öi/iawavvrj %al rj aXXrj

Tcaoa agerr] Goq)la ioTiv.

Das Interessante besteht nun darin, dass Protagoras dem

Sokrates einen logischen Fehler nachweist; denn die Tapferen

seien zwar muthig, aber nicht alle Muthigen tapfer.*) Piaton

kannte also schon das logische Gesetz der Conversio per accidens

wenigstens in seiner Anwendung und benutzte es, um Xenophon's

Gedankengang als fehlerhaft hinzustellen. Er selber rettet zwar

den Sokrates durch eine neue Schlusskette aus der Klemme;

den Xenophon aber lässt er darin sitzen.

Aus diesen logischen Betrachtungen ergiebt

sich auch von selbst, dass das Zeitverhältniss der

Memorabilien zu dem Platonischen Protagoras nicht

etwa umgekehrt werden kann. Und man möge nur

mehr in's Detail gehen, so findet man noch

mancherlei Anspielung. Ich will nur noch eius

hervorheben. Es ist nämlich auffällig, das Protagoras bei Piaton

seine Abfertigung des Sokrates noch durch eine ausführliche

Analogie unterstützt, indem er spöttisch zeigt, dass Sokrates

mit seiner Logik auch beweisen könnte, die Weisheit (aocpla)

sei physische Kraft (ioxvg)- Als Mittelbegriff führt er dazu das

Der

Paralogismus

des

Xenophon durch

eine Analogie

persifflirt.

*) Ibid. p. 350 C. und 351 ojare ovfißaCvei zove fiav avS^siovg d'a^qa-

keov£ elvac, firj fisvzoi xovs ye d'a^QaXiovs av^Qeiovg nävta^.
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Können oder Vermögen {dvvaroi Eivai) ein. Blickt man nun

auf Xenophon's Gedankengang zurück, so war es grade das

Können (o\ öwdiievoi), welches ihm den Schluss vermittelte.

Und grade in diesem Worte steckt eine von ihm übersehene

Amphibolie, die Piaton durch Protagoras an die grosse Glocke

hängt. Um nicht durch ein gleichlautendes Wort geäift zu

werden, thut man gut, die drei termini des Schlusses, der durch

die doppelte Bedeutung des medius eine quaternio terminorum

enthält, sowohl bei Xenophon als bei Piaton genau zu verfolgen.

Ich stelle sie parallel nebeneinander.

Xenophon.

1. Die Tapferen (major) sind

Die, welche sich in Gefahren

richtig benehmen können.
(Medius ist hier das prak-
tische Können.)

II. 6, 10 l4yad-ovg TtQog za

Setva 7,al eTnvIvövva (i. Q. av-

öqeLovq) voi-iiCeLg alXovg TLvag

rj Tovg dvvafxevovg (medius)

avröig xaXwg xQ^^^^^i^j Ovyi,

oXka TOVTOvg.

2. Die dieses können, sind

(in einer anderen Bedeutung)

Die, welche sich darauf ver-

stehen; denn Jeder benimmt

sich so, wie er meint, dass

man es thun müsse. II. 6, 11.

^Q^ ovv enaoTOL XQCQVTai tbg

oYovraL öeTv; ütog yaq allcog;

Idga ovv ol f.irj dvvafievoi

-^aliog XQrjod-ai, l'aaot^v, cog Sei

XQrp&at; Qu dtj/tov ye, icjpiy.

3. Gleichsetzung der beiden

Bedeutungen. Ol aqa eiöo-

T€g, cog öei x^^cr^at, ovtol '/.al

övvavtai; Movoi ye, ecpr^.

Dies ist ein Trugschluss,

weil das praktische Können
eine andere Natur hat, als

Persifflage bei Piaton.

1. Die physisch Starken

(major) haben eine gewisse

Kraft (medius). Protag. p.

350 D. 7tQWT0v j.iiv yag el ovrco

(.lETicov £QOw liie ei ol loxvgol

(major) (^i;!» «rot (medius) Blaij

(pairjv av.

2. Die zu ringen ver-

stehen, sind kräftiger (in

einer anderen Bedeutung),

als die es nicht verstehen.

Ibid. E. fiVraT« el ol Ittl-

ordf^evoi 7calaieiv övva-

TVjTeqol eiot rwv {.Ui hiiora-

f.ievcov.

3. Protest des Prota-
goras gegen die Amphi-
bolie; denn Kraft und phy-

sische Stärke sei nicht einerlei.

^Eyw de ovdafxov ovS" ivravd^a

6f.ioXoyw Tovg dvvaTOvg iaxv-

Qovg uvai, tovg fiivcoL iaxvQOvg
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das Können im Sinne von

Wissen.

4. Die Tapferkeit ist Wissen-

schaft. Vergl. oben S. 55.

övvarcvQ' ov yag tctvrov

elvai ÖLvaf.uv re y^al lo^vv

z. r. l. Das Synonymon övva-

f.ug hat die weitere Bedeutung.

4. Ibid. leyetv, cog yiatcc rrjV

£fi7]v ofxoXoylav rj oocpia larlv

ioxvg-

Ich glaube, es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese

von Protagoras beigebrachte Analogie, wodurch er des Sokrates

Schlussfolge persifflirt, aufs Haar auf den Xenophonteischen

Gedankengang passt. Es scheint mir darum hier eine weitere

Allusion zu liegen, obwohl ich nicht leugnen will, dass damit

zugleich noch nach anderer Seite Hiebe ausgetheilt werden.

Denn der ganze von jugendlicher Kraft und Uebermuth strotzende

Dialog ist ja dazu bestimmt, das Ungenügende der bisherigen

Philosophie zu zeigen und den Staat, wo Piaton selbst dogmati-

sirt, polemisch vorzubereiten.

§ 4. Beurtheilung des Kritias.

Kritias, Sohn des Kallaischros, wird von den Historikern

als einer der habsüchtigsten, grausamsten und ungerechtesten

Menschen geschildert und selbst Curtius, der seinen Charakter

mit gewohnter Meisterschaft zeichnet, indem er seine ganze Ent-

wickelung mit psychologischem und ethischem Feinsinn darlegt,

kommt zu dem Resultat, dass „der eitle Schöngeist zu einem

Verbrecher wurde, welcher sich zuletzt vor keiner Schlechtigkeit

scheute".*)

Das mag nun Alles so richtig sein. Uns interessirt aber

mehr die Frage, wie Piaton sich zu diesem seinem nahen Ver-

wandten stellte, denn Kritias war der Vetter seiner Mutter.

Doch auch dieses interessirt uns erst in zweiter Linie; wir

wünschen aber zu wissen, wie Piaton sich im Gegensatz zu dem
Urtheil des Xenophon über Kritias äusserte.

Xenophon hat, da er in den Memorabilien

des Kritias erwähnen musste , kein anderes -
xenlphoT

Interesse, als den Sokrates von dem Vorurtheil

zu reinigen, als müsse er an den Verbrechen des Kritias,

*) Griech. Gesch. II. S. 787.
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seines Schülers, mitscliuldig sein. Er erklärt daher ohne

Umstände den Kritias für den habsüchtigsten und gewalt-

thätigsten unter den Tyrannen*), meint aber zur Ent-

schuldigung des Sokrates, dass Kritias diesen nur so lange als

Lehrer benutzt habe, bis er glaubte, genügend für die Politik

ausgerüstet zu sein, dann sei er in's praktische Leben über-

gegangen. So lange, wie er mit Sokrates Umgang gehabt habe,

sei er besonnen gewesen {otocpQovelv), nachher aber, namentlich

in Thessalien, verdorben, und als später Sokrates in Gegenwart

Vieler ihn wegen seiner Liebe zu dem schönen Euthydem mit

dem Schweine verglichen habe, das sich an einem Steine zu

reiben liebe, so sei dieser zu solchem Hasse übergegangen, dass

er und Charikles als Gewaltherrscher ihm den Unterricht junger

Leute ganz verboten hätten.

Es ist anzunehmen, dass dies Alles wahr ist;

PlatonjsStellung ^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^ pj^^^^^ ^^^ ^^.^^ Familie in

höchstem Masse peinlich sein, dergleichen zu lesen

und in so rücksichtsloser Nacktheit öffentlich ausgestellt zu

sehen. Doch was konnte Piaton thun ? Vorzüglich da er selbst

mit seinem Verwandten, als er noch an der Spitze des Staates

stand, nicht zusammengehen mochte. Denn in einem vertrau-

lichen Briefe an seine Freunde in Syrakus, dessen Echtheit zu

verdächtigen man keinen hinreichenden Grund angeführt hat,

setzt er als Greis seine persönliche Lage in jener schlimmen

Zeit auseinander. Unter den dreissig Autokratoren befanden

sich einige Verwandte und nähere Bekannte von ihm, die ihn

zur politischen Thätigkeit heranziehen wollten ; er habe nun

auch Neigung dazu gehabt, weil er gehofft, sie würden die

Begierung des Staates, die sie nach der früher immer getadelten

Epoche ungerechter Verwaltung übernahmen, zur Gerechtigkeit

führen. Da sie aber durch ihr Benehmen die frühere Zeit als

eine goldene erscheinen liessen, so habe er sich von dem öffent-

lichen Leben abgewendet.**)

Bei solchen Gesinnungen hätte also Piaton unmöglich den

Kritias vertheidigen können; er war * auch viel zu gross, um sein

Urtheil verbergen zu wollen; er konnte aber doch etwa ein

*) Memorab. I. 2, 12. Kotrias fdv yaQ ratv sv rfj ohya^x^q Ttdvxtov

nXsorsxrixojraioe rs xnl ßtnioraros iye'vero.

**) Epist. Z. p. 324 D.
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Jahrzehnt nach dem nicht unehrenhaften Tode des Kritias im

Bürgerkriege das Bild des Verwandten ausmalen, wie er vor

der schrecklichen Zeit gewesen und es so der Erinnerung über-

Hefern. Und dies ist nun das Auifallende, dass Piaton es nicht

überhaupt vermeidet, den Kritias zu erwähnen, sondern ihm

auch noch in seinen späteren Schriften, im Timäus und im

Kritias, wegen seiner Verwandtschaft mit Solon als Vermittler

der ägyptischen Mythen eine nicht unbedeutende, ja eine sehr

ehrenvolle Eolle in seinen Dialogen zuweist*) und ihn grade

in seinen frühesten Schriften, im Charmides und Protagoras,

mit einer gewissen Sorgfalt charakterisirt und hervorhebt.

Ich erkläre mir das nicht etwa aus der vermeintlichen

Pflicht, der fingirten Handlung des Dialogs entsprechend

historisch getreu Alles in seiner Erinnerung Befindliche abzu-

spiegeln oder aus einer vorgeblichen rein künstlerischen Absicht;

denn erstens sollen die Dialoge nicht Geschichte, sondern

philosophische Untersuchungen sein, und es würde, was etwa

hier Kritias betrifft, kein Mensch den geringsten Anstoss daran

genommen haben, wenn z. B. im Protagoras die Erwähnung
des Kritias gänzlich fehlte; denn diese privat-gesellschaftlichen

kleinen Dinge gehören nicht in die Geschichte, weil durch ihr

Fehlen oder Hinzukommen an den Ereignissen nichts geändert

wird. Was aber die Kunst betrifft, so muss man den

künstlerischen Genius schlecht verstehen, um nicht zu wissen,

dass der Künstler seine Absichten auf tausend verschiedene

Weisen erreichen kann und dass Rafael auch beliebig ein

Fenster der Stanzen in sein Gemälde einschaltet. Die Kunst

also hat die Erwähnung des Kritias nicht herbeigeführt, da ja

schon die Wahl des Themas selbst ganz freistand und kein

Auftrag eines bestimmten Motives vorlag. Mithin bleibt nur

übrig, dass Piaton persönliche Gründe hatte, um grade dieses

Thema zu wählen und grade diese Personen auftreten zu lassen.

Und da brauchen wir, glaube ich, eben nicht weiter zu suchen,

wenn wir doch wissen, dass er als Verwandter ein Interesse

*) Dies hat man schon allgemein angemerkt, vergl. Groen van
Prinsterer Prosop. Plat. p. 139 Contra habetur honorificentissime in

Timaeo et in Dialogo, qui ipsius inscriptus nomine est. Bahr, Pauly

Kealenc. II p. 761, „die besondere Achtung, in welcher auch bei Platou

der geistreiche Mann stand".
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daran haben musste, das schnöde Bild, welches Xenophon
schonungslos ausgemalt hatte, durch eine schöne Erinnerung
auszulöschen.

Wie wir sahen, stellt Piaton den Glanz seiner

Kritias Im „char- Familie überall dem Leser vor Augen. So muss

„Protagoras". ®^ ^^^ ^^^^ ^^^® Genugthuung Sein, im Protagoras

den Kritias mit dem Bilde des Alkibiades zu ver-

einigen (p. 316 A und 317 E), da Alkibiades trotz seiner Ver-

gehungen an dem Athenischen Staate nach des Isokrates Urtheil*)

doch eine der herrlichsten Erscheinungen der griechischen Ge-
schichte blieb. Den Alkibiades stellt Piaton dann als parteiisch

für Sokrates hin, den Kritias aber als scheinbar gerechter, da

er im Interesse des gemeinschaftlichen Gesprächs zwischen

Protagoras und Sokrates vermitteln will und von Prodikos dafür

gelobt wird, dass er die Gerechtigkeit nicht auf Gleichheit,

sondern auf den Vorzug des Gelehrteren begründe. Obgleich

Piaton nun dadurch den Kritias zu den Sophisten schiebt und
ihm einen gewissen Makel anhängt, so giebt er ihm doch wie

dem Alkibiades eine gesellschaftlich glänzende Stellung und be-

handelt ihn jedenfalls mit Auszeichnung. Im Charmides aber

tritt Kritias als entschiedener Freund des Sokrates auf. Es
kann natürlich nicht fehlen, dass ihm dieser daselbst nachweist,

er suche eine Bildung ohne rechte Erkenntniss des Guten und

Bösen und könne deshalb wahres Glück nicht erreichen; trotz-

dem aber will Piaton doch das Bild des Kritias in der Er-

innerung festhalten, wie er in nicht unedler Liebe zu seinem

Mündel Charmides diesem die treueste Anhänglichkeit an So-

krates anräth, ja sie ihm mit seiner ganzen Autorität anbefiehlt.

Es fehlt hier eine directe Bezugnahme auf Xenophon, aber

es fäUt doch, meine ich, in die Augen, dass im Gegensatz zu

dem Schweinischen (i;i'xoV) **) , was Xenophon dem Kritias im

Umgang mit schönen Jünglingen angehängt hatte, hier ein edles

Verhältniss und eine würdige vormundschaftliche Fürsorge und

die volle Anerkennung des Sokrates von Seiten des Kritias ver-

ewigt wird. Ich meine darum zwar nicht, durch diese Parallele

etwas über die Chronologie beider Schriften beweisen zu können,

*) Vergl. meine Literar. Fehden S. 121.

) Memorab. I. 2, 30.
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glaube aber, wenn die Priorität der Mentorabilien aus den

anderen Judicien sichergestellt ist, in dieser Behandlung des

Kritias von Seiten Platon's die passendste Reaction zu sehen,

die ein Schriftsteller, der die Wahrheit liebt und etwas auf das

Ansehen seiner Familie giebt, überhaupt an's Licht treten lassen

konnte.

§ 5. Charmides bei Xenophon und bei Piaton.

Xenophon hat in seinen Erinnerungen noch

einen anderen Verwandten Platon's aufs Tapet piaton's ver-

gebracht , den Charmides. Dieser war ein Sohn wandte in

Glaukon's, des Bruders von Platon's Mutter. Wenn Memoiren,

nun heutzutage Memoiren herausgegeben werden,

so erregt natürlich die Erwähnung noch Lebender, oder der

nächsten Angehörigen von noch lebenden angesehenen Leuten

immer die grösste Aufmerksamkeit nnd bringt die entsprechenden

Affecte hervor. Das liegt in der menschlichen Natur und kann

deshalb zu Platon's Zeit nicht anders gewesen sein. Es ist

daher gewiss, dass die Veröffentlichung von Xenophon's Memora-

bilien für Platon's Familie ein Ereigniss sein musste. Piaton

selbst kam am Glimpflichsten weg, insofern er so gut wie ganz

übergangen war, was doch, wie wir sehen, zugleich auch als

eine Kränkung aufgefasst werden musste. Kritias aber und

Glaukon, Platon's Bruder, waren, der eine in ein schlimmes,

der andere in ein lächerliches Licht gestellt und der Oheim
Platon's, Charmides, auch an der schwachen Seite gepackt und

ein ganzes Kapitel hindurch besprochen. Dies letztere müssen

wir nun noch genauer erörtern.

Die sehr interessante Frage, woher Xenophon alle diese

vertraulichen Mittheilungen erhalten hat, können wir leider nicht

beantworten. Denn es ist wohl wenig glaublich, dass Sokrates

solche beichtväterische Ermahnungen immer, wie bei Kritias,

den er beleidigen und durch das Urtheil der Gesellschaft zwingen

wollte, nur in Gegenwart vieler Zeugen (alXcov rcolltov Ttaqövxwv

Mem. I. 2, 30) vorgetragen habe.*) Ich denke mir also, dass

*) So z. B. sagt Xenophon selbst, dass Sokrates zum Euthydem ab-

sichtlich allein ging, Mem. IV 2, 8 ^wvo^ rjX&ev als rb 7jvi(yjroielor. Dies

ganze lange Grespräch kann also nur von Sokrates wiedererzählt sein.

Dagegen erwähnt Xenophon, dass er bei einem anderen G-espräch zugegen

war (IV. 3, 2).
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Xenophon's Erinnerungen zu einem niclit geringen Theile auf

Sokrates Erzählungen ^beruhen, der wahrscheinlich nicht immer

dialogisirte*), sondern lieber frühere Gespräche, die in der

Erinnerung ästhetisch und logisch schöner und wirksamer aus-

gewachsen waren, zur Belehrung in zusammenhängendem Vor-

trage wieder zum Besten gab. Bei solchen Wiedererzählungen

mag er nicht immer die nöthige Discretion beobachtet und

daher Manchen beleidigt haben. Es fragt sich aber, ob die

Veröffentlichung dieser Gespräche durch den Buchhändler in

seinem Sinne gewesen wäre, und ich möchte eine solche Eück-

sichtslosigkeit lieber dem Xenophon zuschieben. Man könnte

freilich meinen, es hiesse den Charakter der damaligen Zeit

und besonders des demokratischen Athen arg verkennen, wenn

man den Zeitgenossen Piaton 's so zarte Nerven zuschreiben

wollte. Diesen Einwand erkenne ich aber nicht an; denn die

Zügellosigkeit der alten Komödie konnten die Athener nicht

mehr vertragen, und wir sehen auch, wie sowohl Sokrates als

Piaton sich darüber beschwerten. Ferner sind ja alle Anek-

doten aus jener Zeit voll von Beispielen, wie auch im Privat-

leben ein kränkendes Wort oder eine bewiesene Geringschätzung

sofort zu dauernden Zwistigkeiten führte, wie denn doch auch

die Hinrichtung des Sokrates auf den Hass zurückgeführt wird,

den seine kränkenden Worte hervorgerufen hätten. Und endlich

braucht man nur den Isokrates zu lesen, um sich zu überzeugen,

wie empfindlich ihn jeder Tadel berührte und mit wie grobem

Geschütz er darauf antwortete. Ich glaube also, dass man eine

moralische Empfindlichkeit in modernem Sinne bei den feineren

Athenern dieser Zeit voraussetzen darf und ganz besonders bei

Piaton, der die persönlichen Beziehungen mit einer so aus-

nehmenden Zartheit behandelt und dessen feines Gefühl von

den Biographen als eine besondere Auszeichnung gerühmt wird.

Nun erkennt Xenophon zwar den Oheim Pla-

wie Xenophon tou's, Charmides, als einen bedeutenden (a^ioXoyov)

''^behandeir*
Mann an und gesteht ihm auch viel grössere Fähig-

keiten für die Staatsgeschäfte zu, als den damals

*) Göttinger gelehrte Anzeig. Stück 24. 15. üctober 1879 S. 1323.

Chiappelli (La Cultura 1. Decembre 1882 p. 142) stimmt mir in dieser An-

nahme zu.
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am Ruder befindlichen Staatsmännern, die Art aber, wie er den

Sokrates ihn wegen seiner Zurückhaltung von der praktischen

Politik katechisiren lässt, ist doch nur für das Bild eines Knaben

oder Jünghngs passend, dagegen beleidigend für einen so

bedeutenden Mann, wie er ihn schildert. Charmides, der als

einer der zehn Oligarchen im Peiraieus mit Kritias zugleich

einen ehrenhaften Tod im Kampfe für seine Partei erlitten

hatte*), musste als „eine edle und von tiefer Weisheitsliebe

ergriffene"**) Persönlichkeit unfehlbar bei seinen Verwandten

in hohen Ehren stehen und gehörte sicher in den Schmuckkasten

der Familienchronik. Xenophon lässt ihm nun von Sokrates

klar machen, dass er eigentlich „weichlich und feige" wäre,

wenn er sich vor dem Volke aufzutreten scheue, und dass die

von ihm angeführte, den Menschen angeborene Schamhaftigkeit

und Furcht verkehrt wäre; denn er fürchte sich blos, in der

Volksversammlung ausgelacht zu werden, während er doch vor

Staatsmännern in Privatgesellschaften ungescheut seine Meinung

sage, und wenn er meine, das Volk verlache eben vieles Rich-

tige und Gute, so sei das auch im Privatgespräch der Fall und

wie er dort Meister würde, müsse er es auch über die Schuster,

Schmiede und Krämer werden. Er müsse „sich nicht selbst

verkennen" und deshalb sich den Staatsgeschäften widmen, wozu

er ausgezeichnet befähigt sei.***)

Diese Ermahnung ist nun zwar im Ganzen

schmeichelhaft, weil sie eine sehr gute Meinung wasPiaton

von den Verdiensten des Charmides voraussetzt,
''^'''^"'sstf

'""

Trotzdem konnte Piaton und seine Familie unmög-
lich damit zufrieden sein. Verletzen mussten die der Zurück-

haltung untergelegten Motive, da Feigheit, Vi^eichlichkeit, Furcht,

ausgelacht zu werden, und Nichterkenntniss seiner eigenen Kraft
auf jede Weise schlechte oder untergeordnete Eigenschaften
sind. Plump war doch auch die Ermahnung; denn ein Jüng-
Hng könnte solche Worte wohl mit Nutzen hören, um sich viel-

leicht noch auf Volksberedtsamkeit zu legen ; ein ausgezeichneter

Mann aber, der durch sein Urtheil schon die en vogue seienden

Staatsmänner übertrifftf), dürfte doch seine Natur auch besser

*) Xenoph. Hell. II 4, 19.

**) E. Curtius Griech. Gesch. II 789.

***) Memor. III 7.

f) Memor. III. 7, 1 nolXitf ^vvanoxeqov ratp t« noXirixa rore Troarrov
riov und ebendas. 3.
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verstehen und würde schon wissen, dass ein Metternich auf der

Bühne Danton's nicht solche Rolle spielen könnte, wie im

Cabinet. Auch blieb z. B. Isokrates bei seiner Zurückhaltung,

obgleich er die Memorabilien gelesen, weil seine Natur sich

durch dies Bäsonnement nicht änderte, und auch Piaton ver-

zichtete auf die Rednerbühne, weil er einsah, dass das Volk

durch Erregung von Affecten überredet und nicht durch Dialektik

geführt werden will und dass in dem Meere solcher gährenden

Stimmung, wie sie der Leidenschaft und den blinden Meinungen

des Volkes eigen ist, nur eine andere Natur gut schwimmen

könne, als die seinige, während er sich die Privatunterredung

mit hervorragenden Männern vorbehielt. Endlich ist das ganze

Räsonnement auch seicht, weil die dabei massgebenden Ge-

sichtspunkte nur ganz oberflächlich verstanden sind und sich

gleich durch ein paar Querfragen verwirren würden. So ist

das ganze Capitel weder des Sokrates, noch des Charmides

würdig, was von einem nahen Verwandten des Charmides, der

sich noch dazu in demselben Falle wie Jener befand,

gewiss mit aller Stärke gefühlt wurde. Ich verstehe darum das

Motiv, das Piaton treiben konnte, das Bild seines edlen Oheims

in ein anderes Licht zu setzen und das Ungenügende des

Xenophonteischen Sokratismus darzulegen.

Es ist nun sehr unterhaltend und belehrend,

piaton wie Piaton seine Aufgabe löst, und wir werden
*^°''"ß|,j

**** sehen, wie viele neue Aufschlüsse sich ergeben,

wenn man aus diesem Gesichtspunkte den Dialog

betrachtet. Denn dass Piaton den Charmides als Jüngling,

Xenophon ihn als Mann einführt, das hat man schon allgemein

bemerkt; allein Steinhart und Andere bemühen sich blos, die

Uebereinstimmung in der beiderseitigen Charakterschilderung

herauszufinden. [So z. B. auch Schi ei ermach er, der in der

Einleitung S. 8 sagt: „Der Charakter des Charmides ist auf-

fallend derselbe, wie ihn Xenophon darstellt, so dass diese Ver-

gleichung keine schlechte Bürgschaft ist für die mimische Wahr-
heit unseres Schriftstellers", ohne sich zu fragen, warum Piaton

diesen Altersunterschied gewählt und warum er überhaupt einen

Dialog mit diesem Inhalt geschrieben.] Was aber nach unseren

Voraussetzungen sofort klar ist, das sagt Piaton noch aus-

drücklich, nämlich dass das von Xenophon aufgebrachte
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Motiv der Schani oder sittlichen Furcht (alöcog)'^) nur
für einen Jüngling passend und schön sein könne.**)

Deshalb führt Piaton seinen Oheim in den ganzen Zauber dieser

jugendlich bescheidenen oder ehrfurchtsvollen Haltung ein und

stattet ihn zugleich mit allen Gaben der Schönheit und geistigen

Kraft aus, um die pietätsvolle Haltung und das feine sittliche

Gefühl des jungen Mannes desto schöner erscheinen zu lassen.

Piaton verfehlt aber nicht, die nöthige Tapferkeit***) und auch

einen kleinen Zug von schalkhaftem Humor dem Charakter bei-

zumischen, woraus man in seinem Benehmen gegen Kritias er-

kennen kann, däss aus dem Jüngling ein selbstbewusster Maim
werden müsse. Alles Verletzende und den Charakter Herab-

setzende, wie Feigheit und Weichlichkeit, ist also von Piaton

auf das Sorgfältigste aus dem Bilde entfernt und wir haben den

reinsten Spiegel sittlicher Jugendschönheit vor Augen. Denn
er hat auch nicht einen im Winkel erzogenen schüchternen

jungen Mann gemeint, der bei jeder Anrede erröthet und sich

in seinen Gedanken verwirrt, sondern er lässt ihn in grosser

Gesellschaft von Kameraden sicher auftreten, die ihm Alle mit

einer gewissen Ehrerbietung huldigen, und Piaton kehrt mit

feiner Ironie das Xenophonteische Bild um ; denn er giebt der

edlen Erscheinung des jungen Mannes eine solche Macht, dass

die anwesenden reifen Männer vielmehr von Furcht und Scheu

ergriffen werden und dem Sokrates sich die Gedanken verwirren,

die er bei ihm anbringen wollte. [Wer keinen Sinn für Humor
und für die Feinheit und Grösse der Platonischen Gesinnung

hat, der muss wie Athen aeus denken und diese Darstellung

des Charakters des Sokrates für verleumderisch und für wider-

sprechend halten. Lib. V 187 E /roiei yag avTOv (xov ^toy^QazTjv)

aovi.i(pt6vcog Ttovi fxev onoTodivLwvTa yial f.ied-vo^AOi-ievov T(^ tov

7taidbg tgcoTi xa^ yiv6f.ievov e^söqov yial /.ad^ccTzeg veßqov vttO'

7ie.TC%to/.6xa IfovTog aXySj, afxa di AaTacpQovelv (pi^ol rrjg w^«g avTOv.]

Aber freilich ist der Pöbel der Volksversammlung nicht in

Sicht und es handelt sich nur um die aristokratische Gesell-

schaft von Athen.

*) Xenoph. Memor. III, 7, 5 niSok ytal (poßos — niSovfieros, foßov-

/uevog — 6. aiaxwei 7. SsSicog. — Piaton. Charmid. p. 160 E. aiaxvvead'ai,

**) Charmid. p. 158 O xai yciQ rb ala^^wrrjXov avrov rrj i]Xixiq sitQS^pev.

***) Ibid. oivx ayewojg.

5
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Wir wollen nun weiter sehen, wie die Plumpheit

xrrio^ho'IiTi'n
^"^ Seichtigkeit von Xenophon's Charakterisirung

der Auffassung durch die Gegenschrift zu Tage tritt. Sokrates Sache

"ifl iÜ^^'^^^T war es doch immer, allen Motiven auf den Grund zu
des Cnarmides.

kommen und das „was es ist" von jedem Dinge zu

erforschen. Hier bei Xenophon begnügt er sich aber mit solchen

beleidigenden Prädicaten, wie feig, weichlich, furchtsam, um des

Charmides Handlungsweise zu erklären. Wenn damit der Grund

gefunden sein soll, so mussten diese Eigenschaften in der Natur

liegen, was er auch seinen Charmides äussern lässt.*) Allein

in diesem Falle wäre auch das beste Räsonnement darüber

ebenso überflüssig gewesen, wie der Versuch, einen Neger weiss

zu waschen. Kam es aber, wie es durch das folgende ßäsonnement

scheint, blos auf richtige Erkenntniss der Welt und seiner selbst

an, so war Charmides Zustand nicht Feigheit, sondern blos Un-

wissenheit. Es ist daher einleuchtend, dass uns das Charmides-

Capitel des Xenophon über den Grund des Charakters und das

Wesen des Sache, um die es sich handelt, nicht nur keine Auf-

klärung giebt, sondern nur durch die sich widersprechenden

leitenden Gesichtspunkte verwirrt.

Zweite Correctur Das Erste, was Piaton vornimmt, ist daher,

piaton's. durch Zeugniss**) feststellen zu lassen, dass die

eigenthümlichste und hervorragendste Eigenschaft des jungen

Charmides die Besonnenheit {omcpqoavvr^ sei, also keine

natürliche Furcht und Schwäche, wie bei Xenophon, sondern

eine Tugend, wie dies ja auch nach seiner Abstammung von so

herrlichen Männern väterlicher und mütterlicher Seite sich wie

von selbst verstehe.

§ 6. Platon's Dialog ist eine Recension.

Um dann den weiteren Gang des Platonischen Dialogs zu

verstehen, müssen wir Xenophon's Memorabilien vergleichen;

*) Memorab. III. 7. 5. atSu) Se xal ^6ßor, e<pi], ol'X ooag e'ftfvTn

avd'Qm'jiois orra.

**) Charmid. p. 157 D ev roirvr i'ad'i, on nXelorov Soxsl atocp^oviftraros

slvai iMv vwL p. 158 D iav (.isv yä^ fii] ffoi slvni aiixpqcov, afia uiv aroTiov

avTor xad"^ savTOv roiavra Xeysiv, a/iia 8i xni Koniuv tovSs xj'EvSr^ hriSef^o}

xai äXXovg noXXove, oh Soxfo elvai otofpQtor.
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denn obwohl es mir als wahrscheinlich gilt, dass Piaton den

Kritias zum Gesprächsgenossen in unserem Dialoge machte^ weil

dieser in seinen sophistischen Schriften sich in ähnlicher Weise

wie hier bei Piaton geäussert hat, so muss uns doch bei dem
Verlust seiner Schriften diese Beziehung als eine jetzt un-

controlirbare zurücktreten gegen den Vergleich mit den

Memorabilien. Es ist mir aber sehr wahrscheinlich, dass Xeno-

phon, wie er von Prodikos den Herakles recapitulirte, so auch

hierin bei Kritias gelernt habe; denn es entspräche ganz der

Darstellungsweise des Piaton, den Autor an seine Quelle zu er-

innern, wie er ja auch des Antisthenes ^Ahlfi^ua mit der Prota-

goreischen recensirte. Jedenfalls finden wir bei Xenophon ge-

nügende Beziehungspunkte, um darin die Motive für die

Composition des Platonischen Charmides zu erkennen. Es ist

überhaupt wunderlich, wie über Platon's Dialoge geurtheilt

wird. So meint z. B. auch Schleiermacher den Euthyphron

beinahe für unecht erklären zu müssen, weil dieser Dialog, wie

er sagt, ein „dialektisches üebungsstück" enthielte und eine

„Gelegenheitsschrift" sei, als wenn Piaton nicht auch genug

Veranlassung zu dergleichen gehabt haben könnte. Es ist die

reine Romantik, bei Piaton immer das Ideal der „blauen Blume",

die zwecklose Poesie einer Kunstschöpfung zu suchen. Piaton

wollte durchaus einen praktischen Einfluss auf seine Zeit-

genossen; davon legen alle seine Dialoge Zeugniss ab. Einen

solchen Einfluss konnte er nur haben, wenn er die herrschenden

Ansichten zum Gegenstand seiner Untersuchungen machte und

darin das Wahre und Falsche genau schied und die Abwege
und den richtigen Weg zeigte. Ganz besonders aber war es

nothwendig, die Autoritäten, die man bewunderte, denen man
gläubig Gehör und Herz schenkte und die eine falsche oder

leere Weisheit verbreiteten, diese niederzuschlagen oder mit

Ironie ihre Blosse zu zeigen. Darum ist es ganz in der Ordnung,

dass viele Dialoge Platon's blos kritisch sind, blosse „Becensionen",

wie wir dies heute nennen. Er brauchte gar nicht nach unserer

Weise den Titel des recensirten Buches mit Angabe der Seiten-

zahlen, des Verlags und Datums und dergleichen genau vor-

zuführen; es genügte, wenn die Leser merkten, wer gemeint sei,

und wir wissen z. B. durch Isokrates, dass er sich von Piaton

getroffen fühlte, wie auch Antisthenes und Andere den scharfen

Stachel der Platonischen Kritik empfunden haben. In diesem
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Sinne wollen wir nun auch hier untersiichen^ ob der Charmides

uns nicht eine Recension des Xenophonteischen Sokratismus

liefert. Dass bei einer Recension kein positives Resultat ge-

wonnen zu werden braucht, versteht sich von selbst ; denn welcher

Recensent hält sich für verpflichtet, an die Stelle der auf-

gedeckten Mängel immer eine eigene sachliche Leistung zu

stiften. Ist es nicht genug, wenn man das Unkraut ausrauft

und den Platz frei macht für die gute Saat? Und Piaton thut

sogar mehr, er giebt immer auch schon die Saat; nur zeigt er

sie noch nicht in den Aehren aufgeschossen oder gar in den

Scheunen aufgespeichert. Insofern dienen diese kritischen

Dialoge zur Vorbereitung für die eigenen Arbeiten systematischen

Charakters.

Soll von einer Kritik die Rede sein, so müssen
Zur Methode der natürlich die Lehrmeinungen, welche geprüft werden,

in dem recensirten Werke vorkommen. Nun weist

uns der Titel des Dialogs auf das Capitel bei Xenophon hin,

wo derselbe Charmides sich mit demselben Sokrates unterredet.

Dort aber werden wir insofern gleich orientirt, als die Spitze

der Sokratischen Ermahnung bei Xenophon die Selbsterkenntniss

enthält, die auch die Spitze unseres Platonischen Dialogs bildet.

Da Piaton diesen Gedanken aber gründlich durchschütteln will,

weilXenophon seinen Oheim Charmides glaubte belehren zu müssen,

so durfte Piaton sich mit dem kleinen Capitel nicht begnügen,

sondern sah sich genöthigt, auch sonst noch nach der etwaigen

Weisheit Xenophon's zu suchen, um zu hören, was er etwa von

dieser Erkenntniss zu sagen wisse. Wir haben deshalb noch

einige andere Capitel zu Hilfe zu ziehen, um die Anspielungen

Platon's zu verstehen. Erst wenn hierbei immer das recensirte

Werk mit den Ausdrücken in der Recension übereinkommt,

werden wir die Ueberzeugung von dieser literarischen Beziehung

gewinnen.

Um nun die Beziehung richtig zu diagnosticiren,

1. Diagnose Wenden wir bei einem Object, das sich gleichsam
durch Palpation schon durch Tastsinn bestimmen lässt, eine Art

punkte. Palpation an, d. h. wir befingern die hervorragenden,

deutlich umschriebenen und ohne viel Verstand

wahrnehmbaren Theile des Untersuchimgsobjects. Da stossen

wir sofort bei Xenophon auf vier prominente Ausdrücke.
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Erstens auf die Selbste rkenntniss*); denn sich selber zu er-

kennen, wird dem Cliarmides an's Herz gelegt. Also müsste

diese Selbsterkenntniss auch in Piaton' s Dialog die Hauptrolle

spielen y wenn die Beziehung zutreffen sollte. Doch schlagen

wir, ehe wir dies verfolgen, erst noch das vierte Capitel der

Memorabilien auf; denn Piaton musste dies ja auch thun, um zu

erfahren, was Xenophon unter Selbsterkenntniss verstehe. Die

Palpation macht uns hier nun zweitens gleich die Inschrift

in Delphi bemerklich**), die also nothwendig bei Piaton auch

erörtert werden muss, wenn die Diagnose ihre Eichtigkeit haben

soll. Da nun drittens im Charmides-Capitel gefordert war, man
solle sich nicht um die Angelegenheiten der anderen
Menschen bekümmern, sondern sich selber prüfen***), so

frappirt unseren Tastsinn hier in jenem Capitel die ungew^öhnliche

vierte Aeusserung, die Selbsterkenntniss bestände nicht darin,

dass man blos seinen eigenen Namen wisse. -|-)

Diese vier Charaktere genügen für eine exacte Semiotik und

wir können uns jetzt, mit den nöthigen Gesichtspunkten aus-

gerüstet, zur Untersuchung von Platon's Charmides wenden.

Nun ist die Selbsterkenntniss dort gleich als Spitze des

ganzen Dialogs in die Augen fallend und dabei steht auch die

Inschrift in Delphi.ff)
Da aber Xenophon thörichter Weise die Erkenntniss unserer

selbst in einen Gegensatz zur Erkenntniss der Handlungs-
weise der anderen Menschen gestellt hatte, so spielt Piaton

gleich den obigen Scherz zu Xenophon's Nachtheil aus, indem

er alludirend sagt, der besonnene Schreiblehrer müsse doch nicht

blos seinen eigenen Namen zu schreiben verstehen, sondern

*) Memorab. III. 7, 9. M?] ayvöei aeav-tov. — ov rQenovtat im rb

eavTOvs e^erd^eiv.

**) Ibid. IV. 2, 24. Eis JeXfovs tJSt] jtcoTtors a^ixov; rb Fvcbd'i

aavrov.

***) Ibid. III. 6, 9. oi ya^ TtoXXoi cbout]x6Tes eni rb axonelv ra rcbv

fiXXiov TTQfiy juar a, ov r^enovrai S7tl rb eavrovs e^erdt,€ir.

f) Ibid. IV. 2, 25. nore^a Ss aoi Soxsl yiyvtoGxsiv Envröv, oam tovvofia

rb eavrov fiovov olSev

;

-j"}-) Platon. Charm. p. 164 D. rb yiyvcoaxEiP eavröv, xai ^vfxftQo^ai r(o

iv JsXföls ava&ivri rb roiovrov y^dju/ia.
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auch den seiner Feinde und auch die Namen seiner Freunde.*)

Um diese scheinbar ungerechte Polemik Pla-

2. xenophon ton's ZU verstehen, muss man nun schon mit feinerer

Selbsterkennt- Methode gleichsam auscultirend und percutirend
niss, dass man b^j einer anderen Stelle der Memorabilien an-

Beruf klopfen, wo Xenophon definirt, dass man weise

beschränken (aoq)6g) Sei sofern, als man etwas verstehe {eTtiOTrjfArj).

Da man aber auch bei Weitem nicht alle

Dinge verstehen könne, so sei Jeder nur weise in dem
Geschäft, das er verstehe.**) Das Gute sei aber das Nützliche,

und das Schöne das Brauchbare, und da Gutes und Schönes

dem Einen Menschen nützlich, dem Andern schädlich, also nur

relativ sei***), so müsse dementsprechend nun Jeder sich selbst

erkennen in der Art, wie man ein Pferd beurtheilt, ob es gehorsam

oder störrisch, stark oder schwach, schnell oder langsam u. s. w.

ist. Die Selbsterkenntniss wird hier also ganz praktisch in

den blos hypothetischen Imperativ gefasst, dass man nur sein

Werk thun solle, d. h. einem Beruf wähle, der unseren Kräften

entspricht, damit es Einem gut gehe in der Welt.f)

lieber diese unbehilfliche Ausdrucksweise spottet nun Piaton

und sagt, man dürfe dann nur Schuhe und Kleider für sich

machen und nicht auch für Andere, um nicht, weil man sich

sonst auch um anderer Leute Angelegenheiten bekümmerte, für

unbesonnen oder unweise zu gelten.-j-j-) Das wäre doch also sehr

einfältig (evrjd'r.g) und sehr räthselhaft {aivty^ua) , wenn die

Besonnenheit darin bestehen sollte.

Kritias muss nun bei Piaton dem Räsonnement

3. piaton zieht Xenophon's , der es wahrscheinlich dem Kritias
noch andere entlehnt hat, nachhelfen und zeigen, dass das Werk
stellen Xeno-

i r>. i V i ^xt • i t-. i •

phon's herbei. oder Geschäft des Weisen oder Besonnenen dann
bestehe. Allesgut und nützlich (yLalwg 'mxI cocpeXli^icüg)

*) Charm. p. 161 D. Joxel ovv aoc lo avrov ovo/na uövov y^atpeiv

b y^afiuariaiT]« xal avayiypcoaxeiv , rj v/uug roig naiSas SiSdaxeiv
, ^ ovSev

rixxov T« rcäv exO'gcov iyodyere rj rd vfiereoa xai td rmv tpihav ovofiara ; ^fj

ovv BTtoXvTtQayfiovelTS xai ovx iaiofQOveXrt rovxo Sqcovtss ;

**) Memor. IV 6, 7. IIms ydQ dp ns, ä ye fii] iniffTairo, ravra aofOi

g'iyj. ol aofoi eniaTi)(.iri aotpoi ^Aq ovv SoxsT aoi nvd'QMTtoj Swnrov

slvai rd ovra ndpxa inCaraad'ai^ — — o d^a eTiiCTaxai k'xaffros, xövxo

xai (fofosl ^<yT**^-

***) Ibid. 8 und 9.

t) Ibid. IV. 2, 25.

tt) Charmid. p. 163 C. — 164 C.
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zu thun und nicht Schädliches {ßXaßeqd). Wer gut handelte

und was nöthig sei (ra öiovTo), thäte, der wäre weise und thäte

sein "Werk. Dass diese nähere Erklärung nicht Platon's Leistung

ist, sondern eine Allusion auf Xenophon, lässt sich leicht

finden; denn dieser zeigt überall, dass man sich selbst erkennt,

wenn man seine Kräfte richtig beurtheilt und sein Geschäft

versteht und was nöthig sei (cov deovrau und t« öeovra), thäte

und insofern Gutes zum Erfolge hätte.*) Denn auch den

Staaten ginge es ebenso; die sich selbst erkannten und ihre

Kräfte richtig beurtheilten, würden nicht mit Stärkeren anbinden

und nicht aus Freien zu Sclaven gemacht werden.**)

Piaton widerlegt diese Auffassungen zunächst nicht sachlich,

sondern zeigt vorher in einem kurzen und spöttischen dialektischen

Waffengange, dass der gute Erfolg und ob man nützlich (coq^ellfÄCog)

oder zum Nachtheil gehandelt habe, nicht nothwendig von der

Selbsterkenntniss abhänge; denn der Arzt wisse zuweilen selbst

nicht, wie er gehandelt habe, und es könne doch zum Vortheil

ausschlagen. Wenn nun dieser gute Erfolg das Zeichen der

Besonnenheit wäre, andererseits Selbsterkenntniss die Besonnen-

heit sei, so wäre die Besonnenheit zuweilen keine Besonnenheit,

so oft nämlich Etwas vortheilhaft ausliefe, ohne dass wir uns

dabei selbst erkennten.***) Also zeigt sich, dass bei Xenophon

die Selbsterkenntniss und Besonnenheit ganz irriger Weise an

den äusseren Vortheil und an den Erfolg von etwas Nützlichem

gebunden ist.

Wir wollen den Gegensatz aber noch viel

schärfer verfolgen. Für Piaton nämlich musste *• Be'/fno.
° pnon wird das

Alles darauf ankommen, wie der Begriff des Guten wissen zum

bei Xenophon verstanden wäre. Hören wir nun ^^'"®' ""**
Jl^j^ Gute äusserlich.

zuerst Xenophon. Als in dem Euthydem-Dialog

*) Memorab. I 2, 50. rovs firj iniaTafievovä r« Sdovra. 52 rovs

siSoragra Seovra. IV, 2,26. xal a fiev eniaxavxai Ttgnrzovres, no^it,ovrni

TS o)v Seovrac, xai ev ngarrovaiv. — xai Siafpsvyovai xo xaxiäs TfQÜxxeiv.

27 ovxB (bv Seorxai Xaaaiv, — -- xotv xe aya&cöv aTtoxvyxdrovai xni xols

xnxols TtsfyiTiinxovaiv. IIF, 9, 11. x a Seovxa TiQaxxioaiv.

**) Ibid. 29. OQqi Se xai xtov Tiokecov oaca av ayvor]a na ai xr,v iavxcav

Svp a fiiv xQeixxMai TioXeutjaioaiv y al fiev avdffxaxoc yCyvovxai, ai Se i^

dXsv&eQcov SovXoi.

***) Charm. p. 164 C.
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der Memorabilien Euthydem bekennt, er sähe jetzt den höchsten

Werth der Selbsterkenntniss ein, und demgemäss den So-

krates bittet, ihm nun auch zu zeigen, womit er die Selbst-

erkenntniss beginnen müsse; da fängt der Xenophonteische

Sokrates mit dem Begriff der Güter und üebel an!*) Vor-

trefflich! Aber wie werden diese verstanden? Es wird gezeigt,

dass alle sogenannten Güter auch Uebel sein können, z. B. die

Gesundheit, weil man etwa, wenn man nicht durch Krankheit

gehindert wäre, einen Feldzug mitzumachen, dabei umkommen
könnte. Also wären als Güter zu betrachten die Dinge, welche

Ursachen von etwas Gutem würden. Dies Gute, was erst heraus-

kommen soll, ist z. B. hier nun das „am Leben bleiben" und

so überall ein sogenanntes äusserliches Gut. Und wenn man
zu Gunsten Xenophon's gemeint hatte, er würde hier den

Unterschied der äusseren von den inneren Gütern erklären und

das an sich Gute von dem zufälligen unterscheiden, so sieht

man sich so sehr getäuscht, dass man sogar weiter lesend von ihm

gezwungen werden soll, einzugestehen, die Weisheit selbst

sei ebensowohl ein zweifelhaftes Gut, wie die anderen, da

ja z. B. Dädalus um ihretwillen von Minos gefangen gehalten

und Palamedes ebenso um seiner Weisheit willen von dem neidischen

Odysseus umgebracht wurde.**) So kommt Xenophon zu der

Cirkelerklärung
;
gut ist nur, was die Ursache von etwas Gutem

wird.***) Das Gute ist also zum Nützlichen geworden und das

Wissen zum Mittel. Deshalb citirt er den Spruch des He-
siodus: „Kein Werk ist Schande; nicht zu arbeiten aber ist

Schande." Man solle etwas Gutes oder Nützliches wirken

{tqydtead^ai), dann sei man ein guter Arbeiter.f) Dass Xeno-

phon dies ganz so im Sinne des Utilitarismus meint, sieht man
an einer anderen Stelle, wo er die hübsche Geschichte von

*) Memorab. IV. 2, 30 ff. a>s Ttdw /loi Sonst neQi noXXov noirjreov

bIvui ro eavrov yiyvoiaxeiv , ovrcos iad'i' xtX.

**) Memor. IV. 2, 33. IdXX rj ye rot aofia avatuptaßriXriT cos aya-

d'ov iariv; x. r. X.

***) Ibid. 32. orav fxtv aynd'ov rivos ni'ria yiyvr^rai, aya&n av Bit},

orav 8e xaxov xaxä.

-{) Ibid. I. 2, 56. HaioSov fiiv ro: "E^y&v 8^ ovSev oreiSos, aegyelrj 8i

T opeiSos. 57. rot's uip aya&öv ri n oiovvras EQyä^ead'ni is e(fr}

Hai i^ydras aya&ove slvai.
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Aristarch erzählt, der seine armen Verwandten bei sich auf-

nimmt und sie zur Arbeit am Webstuhl nöthigt.*)

Piaton spielt nun in de>r Rede des Kritias

wörtlich auf diese Aeusserungen Xenophon's an, piaton's Kritik,

citirt dieselbe Stelle des Hesiodus: kein Werk
{sQyov) sei Schande, erörtert ebenfalls den Begriff des Arbeitens

(igydl.eG'd-ai)'^*), und lässt den Kritias ebenso die Besonnen-

heit {oaKpqoovvrj) bestimmen, dass sie Handlung von etwas

Gutem und Nützlichem wäre.***) Nun ist aber klar, dass, wenn

das Handeln und Wirken des Guten zum Zweck gemacht

wird, das Wissen, welches doch die Besonnenheit und die Tugend

sein soll, nur als Mittel erscheint.-]-) Dies lässt er den Kritias

selbst sehr geistreich damit andeuten, dass der Delphische

Spruch missverstanden sei, wenn man ihn als einen hypothetischen

Befehl auffasse, als solle man demgemäss etwas Anderes noch
thun. So sei er von Denen missverstanden, die spätere In-

schriften machten, wie „Nichts zu sehr" und „Bürgen bringt

Verderben"; denn solche nützliche Bathschläge-j-f) zielten

auf etwas Aeusserliches, während Kritias die Selbsterkenntniss

wie das „Freue Dich" (x^uQ^) als Selbstzweck anerkannt

wissen wolle. Und hierauf muss ja der Charmides Piaton's

herauskommen, wenn er eine Recension von Xenophon's Memo-
rabilien ist, dass nämlich Xenophon zum Guten rathen wolle

und von Besonnenheit, Wissen, Selbsterkenntniss und Tugend
spreche und doch nirgends sage, was das Gute eigentlich sei,

da seine Besonnenheit oder Weisheit nicht Zweck, d. h. nicht

das Gute sei, sondern zuweilen als ein üebel erscheine. Mithin

muss . der Charmides resultatlos verlaufen , weil er blos zeigen

soll, dass Xenophon uns nichts zu lehren wisse, obgleich er

Piaton's Verwandten den Kopf zurechtzusetzen unternehme.

*) Ibid. II. 7, 8 ff.

**) Plat. Charm. p. 163 B.

***) Ibid. p. 163. E rrjv xojv aya&Mv nQa^iv acof^odvvTjv elvai.

•j") Ueberall so bei Xenophon, z. B. Memor. IV 1, 4. nuiSev&dvTas

fiev xai fia&ovrag, a Sei nQdrraiv, a^iffrovs re xni UKpeXificornrovs yiyvead'ai'

TrXslffta yciQ xai /u,eyi<Tra aya&a e^ya^sff 9'ai. Immer also liegt das Gute

auswärts in gewissen materiellen Veränderungen, die sie durch ihre Arbeit

hervorbringen. Nichts hat einen Werth an sich.

•}"}•) Ibid. p. 165. avfißovXki /^r^a^ftovs.
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Die letzte Betrachtung Platon's geht darauf

5. Die Unfehl- aus, dialektisch die Inhaltslosigkeit und Nutzlosig-

xenophon.'
^®^* ^®^ angeblichen Selbsterkenntniss Xenophon's

nachzuweisen. Xenophon forderte nämlich für die

Selbsterkenntniss eine Diagnose (dLayiyvo)GY.ovaiv) der Kraft
{dvvaf.ug), die ein Jeder habe, und verlangte, Jeder solle nur

thun, wozu er die Kraft habe; was er aber nicht vermöge,

davon solle er abstehen. Dann würde eine Unfehlbarkeit
(apa^tdQTrjTOi) in unseren Handlungen stattfinden, es würde uns

wohlgehen, und wir könnten demgemäss auch die anderen
Menschen in derselben Weise beurtheilen.*)

Piaton führt dies nun Alles fast wörtlich an.

piaton repro- Wenn der Besonnene wüsste , sagt er , was er

ducirt dies, um ^ciss Und zwar, dass er Dieses weiss und Jenes
es zu wider-

legen, nicht weiss, und ebenso auch die anderen
Menschen beurtheilen könnte, so wäre es ja

sehr nützlich, besonnen zu sein; denn dann würde man nur

thun, was man verstände ; was man aber nicht verstünde, davon

würde man abstehen und es Anderen überlassen und so würde

man unfehlbar (ava/adorriTOi) sein und es würde uns wohl gehen,

d. h. wir würden glückselig sein.**)

Ich glaube kaum, dass man irgendwo im
6. Piaton'8 Alterthum eine Recension finden wird, in welcher
Stellung zu

Xenophon. genauer und präciser der Wortlaut und Gedanken-

gang des zu recensirenden Autors wiederholt würde.

*) Memorab. IV. 2, 25 ö'. bnoios eari n^bi; rrjv av&^conivrjv xQ^^^'^^y

syvMXB TTjv avTOv Svvafitv. — o firj elSoyg Ttjv eavräv Svvafiiv, ayvoelv savxöv.

— 26 xai 8iayiyv(6ax ovaiv a re Svvavxat xai a fi7]' xai a fikv enioxav-

rat n^drrovtee, no^i^ovree rs lov Seovrai , xai ev TiQdrrovaiv ' ojv 8i fir]

iTtiaravrac oiTiexofievoi, ava fiä Qrrjroi ylyvmnai xai Siafevyovdi ro xaxots

TtQarreiv. Std rdvro Si xai r ovs dkXovs a v&Qcönove Swä/uevoi Soxifid^eiv

X. r. X

**) Plat. Charm. p. 171 D. st fisp jjSai b acotpoiov a re fi8si xai a firj

fiSst, rd uev ort olSe,rd ^ ort ovx olSe, xai dl lov ravrbv rovro entaxixpaad'ai olos

re Tjv, fieyalcoarl dv rjfjCiv cofihfiov ijV acotpQoaiv straf dvuft dorr^r oc yai) äv

rov ßiov itfofiev — ovre ydq dv avrol tTtexeiQOv/uev TC^drrsiv a ut] tTfiardfied'a,

dlX i^svoiaxovrss rovs sTiiarafiivovs ixsivois dv na^eSiSofiev. — — ev Ttdffrj

nqd^ei xalcäs Ti^drreiv dvayxalov rovs ovreo Staxetftevovg, rovs Si ev ngdrxov-

rrts evSaifiovas elvai. p. 172 D noch einmal ei exaaroi rjfitöv, a /uev i'aafft,

TiQarrotsv ravra, a Si jutj tTtiaraivro, dllois Tta^aSiSolev rols eTiiarafievots.
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Deshalb kann icli nicht umhin, die auffallend umständlichen

Erklärungen, die Piaton über den kritischen Charakter seines

Dialogs giebt, als berechnet für einen lebenden Autor zu ver-

stehen und auf den Xenophon zu beziehen. Kritias sagt,

Sokrates sei ja ganz gewiss mit ihm einverstanden und wolle

nur auf seine Gedanken nicht eingehen, sondern strebe blos

darnach, ihn zu widerlegen. Sokrates aber weist dies zurück

und sagt, er widerlege ihn nur um der Wahrheit willen und

wollte ebenso gern selbst widerlegt werden , wenn er etwas

Falsches behauptet hätte; es sei aber die Wahrheit für alle

Menschen ein gemeinschaftliches Gut.*) Dass dies ganz vor-

züglich auf das Verhältniss von Piaton und Xenophon passt,

ist klar, da dieser ja die Sokratischen Lehren vorträgt, die

Piaton auch anerkennt. In der That lehrt Piaton dem
Wortlaut nach selbst alle diese Xenop hont eischen Sätze,

die er hier im Charmides widerlegt ; mithin dreht es sich

nur um eine tiefere Auslegung durch eine wissenschaftlichere

Unterscheidung der Begriffe. Dabei ergiebt sich dann freilich,

dass Xenophon's Sokratismus nicht blos vor einer schärferen

Dialektik als einfältig erscheint, sondern auch, dass Xenophon
wegen seiner geringen moralischen und religiösen Tiefe und

wegen der mangelhaften Kraft der Speculation den Begriff des

Guten an die äusseren Güter, die den Bedürfnissen des ma-

teriellen Lebens genügen sollen, weggeworfen, den eigentlichen

Werth der Philosophie verleugnet und das Wesen des Guten

nicht einmal geahnt hat.

§ 7. Die alte und die neue Auffassung von Platon's

Persönlichkeit und Schriftstellerei.

Die im vorigen Paragraphen nachgewiesene polemische Be-

ziehung des Charmides auf die Memorabilien giebt mir die Ge-

legenheit, die herkömmliche Auffassung von Platon's Persönlichkeit

und Schriftstellerei etwas umständlicher zu erörtern und ihr eine

neue und richtigere gegenüberzustellen, die ihre Wurzel in dem

Bedürfniss grösserer Anschaulichkeit für die Erkenntniss des

Historischen und in einer perspectivischen Betrachtungsweise

der menschlichen Dinge hat.

*) Charm. p. 165 ß und 166 C. und D.
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Zu diesem Zwecke gehen wir nun zunächst
piaton'8 ueber- wieder auf den Inhalt des vorigen Paragraphen

früher zurück. Wenn man nämlich den trockenen Ernst
herrschende und das beträchtliche Selbstbewusstsein des durch

^etikl"*"" praktische Thätigkeit zu Bedeutung gekommenen
Xenophon in's Auge fasst, so muss uns der Ueber-

muth auffallen, mit dem Piaton ihn behandelt, und wir müssen

fordern, dass Piaton selbst ein Bewusstseiu davon gehabt habe,

wie übermüthig er mit ihm umgesprungen sei. Man stelle sich

nur deutlich vor, w^ie Piaton mit unbarmherziger Logik nach-

weist, dass die von Xenophon als das Wichtigste im Leben hin-

gestellte Selbsterkenntniss als Wissen von dem, was wir wissen

und nicht wissen, unmöglich sei, da ja immer nur der Fach-

mann sein Fach versteht und also, da Niemand alle Fächer be-

herrsche, auch jenes allgemeine Wissen vom Wissen und Nicht-

Wissen uns nicht in Bezug auf irgend einen bestimmten G-egenstand

zu sagen vermöge, ob man denselben verstehe oder nicht.*)

*) Ich habe hier den Beweis in aller Kürze recapitulirt, möchte aber

noch erwähnen, dass auch in diesem Abschnitte sich einige termini finden,

die durch die Memorabilien veranlasst sein können, obgleich ich nicht

leugnen würde, dass der übereinstimmende Gebrauch bei Xenophon und
Piaton auch zufallig sein könnte, wenn nicht schon der Beweis erbracht

wäre, dass Piaton bei der Abfassung des Charmides die Memorabilien vor

Augen hatte. Unter dieser Voraussetzung aber verräth uns der gleiche

Ausdruck bei ähnlichen G-edanken entweder, dass die Ideenassociation an

die Erinnerung der Lectüre anknüpfte, oder dass Piaton alludirend und

also absichtlich denselben Ausdruck brauchte.

1. Xenophon braucht für die Selbsterkenntniss und Beurtheilung

Anderer die Ausdrücke savrov eTnane^dfievos (IV. 2, 25) und Stayty-

vcoaxovaiv ars Svvavrai xal a firj (ibid. 26) und Piaton ebenso bei derselben

Gelegenheit kntcxi^paad'at olos re i]v (p. 171 D) und tov ojs aXi^&afs iatQov

Siayvcäaead'aL xai rov fir] (p. 170 E). Ein solches Zusammentreffen der

Ausdruoksweise ist auffallend genug, um einen Einfluss der Erinnerung auf

den die Worte treibenden Strom der Ideenassociation anzunehmen.

2. Für die Philosophie von Wichtigkeit ist aber der terminus Svvaine,

der hier eine ganz hervorragende Rolle spielt. Xenophon verlangt zur

Selbsterkenntniss (IV. 2, 25), dass man seine Kraft für den menschlichen

Nutzen erforschen solle: rriv avrdv Svvufiiv nQog rrjv avd'Qconivriv ;if()£t«v.

Und so solle man auch bei jedem besonderen Geschäft die Relation der

Kraft zu dem Geschäft prüfen rr,v eaiyrov Svvafiiv xai Siayiyvco-

axovaiv, a re Svvavrai xai a ^i] und §o noch an anderen Stellen. Auf
diesem Begriff der dvvafin ruht nun eigentlich die ganze
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„Recht übermüthig", sagt Piaton daher selbst, „sei uns also

die Besonnenheit (des Xenophon) als ein ganz unnützes

Dingherausgekomnien."**) Es ist mir daher sehr begreiflich

,

dass man im Alterthum dem Piaton Neid oder Eifersucht in

speculative Leistung des Platonischen Dialogs. Piaton zeigt

nämlich p. 168 B, dass jede Kraft bezüglich sei: e/« 7/ smarr'jfiri rcra

roia.vrr}v hvva^nv cöare rtrog elvai und inducirt an vielen Beispielen, dass

das Object der Kraft immer anders sei. als das Subject. Die Frage ist

nun, ob es nicht auch eine Kraft geben könne, die auf sich selbst gehe,

d. h. deren Object mit dem Subject gleich wäre: o n neo av rrjv eavxov

Svvafiiv nqos eavrb i'xil, ov xai ixsivijv e^ei Tr]v ovalav, n^osr^vi] Svvafics

avrov rjv; Diese Frage war Xenophon bei seiner praktischen Richtung

natürlich gar nicht eingefallen und er hatte auch bei der Hervorhebung

der Relation der Kraft an diese speculativen Consequenzen nicht ge-

dacht. Deshalb gerade kann ihm Piaton zeigen, dass seine aoxfooavvri kein

Object hat und unnütz ist, weil sie nichts Sachliches versteht. Piaton

aber wirft für seine eigene Speculation die Frage auf, die ihm bei dieser

Kritik des Xenophon entstehen musste und die von unendlicher Bedeutung

für das ganze System ist p. 169 A: tcÖtsqov ovSsv rmv ovxcov xiqv avrov

Svvafxiv al'To tiqos savrb nifvaev s'xsiv', Auch hier ist also, wie mir scheint,

die Allusion auf Xenophon's Oedankengang und Ausdrucksweise ganz

evident und zugleich schauen wir dadurch gewissermassen in die Werkstatt

der Platonischen Arbeit hinein und sehen, wie ihm die Gedanken an-

schiessen und sich in bestimmten Wegen entfalten. Denn Xenophon hebt

die Relation ganz arglos hervor, indem er nur dem Genius der Sprache

folgt und die Präposition tcqÖs (wie das n^ög xt = Relation bei Aristoteles)

und das Object zu dem Verbum Svvaad'ai (« re Svvavxai aal a firj) ohne

weitere Absicht verwendet. Für Piaton aber als speculativen Kopf musste

darin ein Anstoss zum Nachdenken liegen, der ihn gleich zu der Frage

trieb, ob das Object einer Kraft immer von derselben verschieden sei oder

ob auch ein Subject-Object gedacht werden könne. Die Rolle, welche

die Svvafiis spielt, können wir dann im Staat p. 477. C weiter verfolgen:

<Priaousv dvvdfjets slvai ysrog xt xcbv ovxcov, als St] xal ij/ueXg Swdfied'a a

Swdfis&a y.ai dXXo ndv o xi tcbq av Svvr]xai, olov kiyto oxviv xai axoi]v

xMv Swdfiscov slvat. Es sind dies gleich dieselben Beispiele, die er schon

im Charmides brauchte. Dieser Begriff der Relation führt dann weiter

zu der Bestimmung der oraoaxlrjxixd und eyeoxixd x-rjg vorjaeojg, die Piaton

im Staate p. 524 D ausführt. Die speculative Bedeutung des hier im
Charmides aufgeworfenen Problems aber kommt erst im Parmenides zur

vollen dialektischen Entfaltung p. 133 E ov xd iv r;füv it^bg exsXva xrjv

Svvafiiv s^et ovSt ixetva Ttoog r^fidg, dXX avxd avxcov xai tiqos avxd

ixeiva iaxiv.

**) Charmid. p. 175 D waxt o rjfieig TidXai ^vvofioloyovvxes xai ^fiTckdxxov-

T«s ixiü's/ied'a aco(pQoavvriv elvai, rwxo Tjfiiv ndvv vßQiaxixMg dvcötpsXes ov

a7ti(faive.
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Bezug auf Xenophon vorgeworfen hat, niclit zwar, wie man
meinte, wegen seines Beinamens der Attischen Muse*), wohl

aber, weil Piaton, was man noch immer seltsam übersieht, gar

keinen von ihm abweichenden philosophischen Denker neben

sich dulden konnte und durfte. Steinhart, mit dem Viele sym-

pathisiren, meinte vor ] 1 Jahren in seinem Leben Platon's S. 95

:

„das auf so losem Grunde ruhende Yorurtheil von einer per-

sönhchen Feindschaft der beiden grossen Männer wird gegen-

wärtig wohl Niemand wieder aufnehmen wollen, nachdem Böckh

bereits vor 60 Jahren die Nichtigkeit jener vermeintlichen Beweise

auf das Ueberzeugendste dargethan hat" **), und in Bezug auf das

Verhältniss Platon's zu Aristipp und Antisthenes sagt er: „Alles,

was müssige Literarhistoriker oder neidische Verkleinerer des

Philosophen über feindliche Berührungen mit ihnen erzählt haben,

ist loses, unverbürgtes Geschwätz oder unberechtigte Folgerung."

Solche Aeusserungen sind gut gemeint, so scheltend sie auch

klingen; denn Steinhart glaubte in dem Streite der Philosophen

etwas moralisch Verwerfliches zu finden, wovon er Piaton gern

reinigen möchte. Da er nicht selbst Philosoph war, so scheint

er geglaubt zu haben, dass die Philosophen sich ebensowenig zu

bekämpfen brauchten, wie etwa ein Maler einen Bildhauer oder

einen Musiker und umgekehrt. Darin liegt nun freilich eine

starke Naivetät; denn wer so etwas wie Steinhart sagt und

glaubt, der hat keine Ahnung von der Aufgabe der Wissenschaft

und dem Werthe der Wahrheit. Die Wissenschaft kennt nur

Eine Wahrheit und die Wahrheit ist eifersüchtig, wie Jehova

*) Diog. Laert. II. 57 ixaXelro 8e xai y^rrixt] fiovaa od'ev y.ai n^os

aXh)Xovs t,r}XoTV7itos elj^ov avros rs (Xenophon) xni UXdrcor.

**) Ich habe im Obigen keinen einzigen Grund angeführt, den Böckh
schon geahnt, geschweige berücksichtigt und widerlegt hätte. Es ist hier

vielmehr völlig terra virgo und ich wundere mich nur, dass der scharf-

sinnige Schleiermacher, der schon auf der Spur war, die Beziehung

nicht fand. Er sagt in der Einleitung S. 7, indem er auf „die Leichtigkeit"

hinweist, „mit der die Erklärung wieder aufgegeben werde", und auf „den

spöttischen Nachdruck", mit dem auf den Urheber der Erklärung hin-

gedeutet wird, dass „hier eine besondere Anspielung verborgen
sein muss". Obgleich Schleiermacher auch schon an die Möglichkeit einer

„apologetischen Absicht" den Kritias betreffend denkt, so merkt er doch

nicht die Polemik des Platonischen Charmides-Dialogs gegen den Charmides-

Dialog in den Memorabilien.
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ein eifriger Gott ist und Niemand neben sich duldet. Je mehr
ein Gelehrter von der Wahrheit seiner Erkenntniss überzeugt

ist, desto weniger kann er zugeben, dass sich falsche Lehren neben

ihm ungerügt verbreiten. Energie und auch Leidenschaftlichkeit

des Streites ist dabei, wenn die Charaktere kräftig sind, un-

vermeidlich und Piaton konnte selbst die Attische Muse nicht

verschonen, sondern musste die schönen Blumen, die in den

Sokratischen Erinnerungen prangten, erbarmungslos als Unkraut

ausraufen. Diese Energie war geboren aus seiner tiefen Liebe

zur Wahrheit und dem Gefühl unerschütterlicher Ueberzeugung

und Kraft. Mich wundert auch, dass die Geschichte der Philo-

sophie dem Steinhart und Anderen, die dasselbe Lied pfeifen,

nicht schon gelehrt hatte , dass alle „die grossen Männer" in

solchen Streit verwickelt waren und dabei zuweilen recht grob

wurden.*) Man thut daher dem Piaton gar keinen Dienst, wenn

man ihn von aller Eeibung mit den Gegensätzen der Zeit be-

freien will; vielmehr muss man es verstehen, weswegen ihn die

Gegner für neidisch und übelwollend erklärten und ihm einen

schlechten Charakter zuschrieben. Hätte er sie nicht mit Ruthen

aus dem Tempel der Wahrheit gejagt, wo sie ihren kleinen Ver-

dienst suchten, so wären sie nicht so böse geworden.**) Ich

glaube darum gerade, dass sich uns jetzt die Platonischen Dialoge

noch von einer neuen Seite aufschliessen werden, wenn wir die

ausnehmende Feinheit der Polemik studiren, die Piaton überall

offenbart. Kraft der Polemik und rücksichtsloser Bezeichnung

des Fehlers und Hervorhebung der Wichtigkeit der theoretischen

und praktischen Consequenzen desselben findet man zwar überall,

zugleich aber doch eine solche Anmuth in der Debatte, dass

dem Leser wenigstens der gute Humor niemals ausgeht, wenn

auch der bekämpfte Gegner wohl leicht das übermüthige Spiel***),

das mit ihm getrieben wurde und das sich in dem Gefühle Platon's

selber kundgab, herausmerken und darüber in Harnisch gerathen

musste.

*) Z. B. wirft Hegel dem grossen Theologen Schleiermacher vor, die

Religion für etwas Thierisches zu halten, da wir das Grefühl ja mit den

Thieren gemein hätten.

"•"^j Athenaeus 11 p. 507 b. iSoxFt yao llXänov (pd'ortQOi elrai xai xara

ro ijd'os ovSafiMS FtSoxt/ueXr.

***) ndrv vßQiarixms. Vergl. oben S. 77, Anmerk. 2.
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Die Auffassung der Platonischen Dialoge als

compiiator!
Streitschriften im Gegensatz gegen die früher

herrschende Romantik einer blos künstlerischen

Auffassung giebt nach vielen Seiten ein neues Licht und erhellt

dadurch manche dunkle Punkte, die früher ganz unbegreiflich

schienen. So sagt z. B. Steinhart: „Den Gipfel des Unsinns

aber erreicht die Verdächtigung, dass Piaton in seinen Dialogen

auch Antisthenes und Aristippos geplündert habe, während doch

Aristippos gewiss, Antisthenes wahrscheinlich gar keine Schriften

hinterlassen haben."*) Aehnlich sagt er in Bezug auf die

anderen Anklagen des Theopomp os und Hegesandros, betreffend

das unfreundliche Verhältniss, das Piaton zu den Schülern des

Sokrates gehabt habe: „Gewiss wird solchen Albernheiten gegen-

über Niemand eine Ehrenrettung Platon's für nöthig halten;

denn sollte uns etwa Jemand mit den Gemeinplätzen kommen,
dass doch so allgemein verbreiteten Sagen immer ein Körnchen
Wahrheit zu Grunde liege"**) u. s. w. Ich sehe aus diesen

Aeusserungen Steinhartes und den ähnlichen bei anderen Freunden

Platon's nur dies, dass sie keine hinreichende Auffassung von

der ganzen Sehriftstellerei Platon's besassen und deshalb zu

der richtigen Deutung dieser Verleumdungen nicht befähigt

waren; denn es widerspricht doch allen Grundsätzen gesunder

Interpretation und Kritik, wenn man glaubt, die Motive der

Verleumdungen für unerklärlich halten zu dürfen. Meine Auf-

fassung der Platonischen Dialoge als Streitschriften macht die

Lösung des Räthsels ganz leicht; denn wie z. B. dem Charmides

die Memorabilien Xenophon's zu Grunde liegen, die darin

recapitulirt und recensirt werden, so blickte Piaton mit ausführ-

licher Berücksichtigung auf die Schriften von Antisthenes und

Aristippos hin, um andere Dialoge abzufassen. Das Verleum-

derische liegt deshalb blos in der Bezeichnung solcher Bezug-

nahme als Compilation ; das Verhältniss ist aber durchaus richtig

angegeben. Denn obgleich Piaton Genie genug besass, um
seine Dialoge ganz aus eigenem Füllhorn zu bestreiten, so

müsste man doch nicht scharf sehen können, wenn man nicht

*) Platon's Leben S. 104. Dies bezieht sich auf Athenaeus 11, 508,

d., der nach Theopomp behauptet: alXoxQiovs Si rovg TiXelovs {rtZv 8ia-

Xoycov avrcn)), orras ix rcov AgiariiiTtov SiaTQißMv, iviovs Si xax rotv ^Avria-

d'ivovi, noXXovs 8i xäx itov B^atovos rov ^HQaxXecorov.

*) Vergl. Platon's Leben S. 105.
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bemerkte^ dass die Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks, die Selt-

samkeit gewisser Wendungen und oft auch die Künsthchkeit

der Beweisführung auf andere Autoren hindeuten, deren An-

sehen und Lehren ihn entrüsteten und deren Gedankengänge

zu den oft so verschlungenen Wegen der Dialektik und zum
Gebrauch ihm selbst ungewöhnlicher Gedankenbezeichnung

nöthigten. Wir denken natürlich nicht an eine Compilation in

der Art des Chrysippos und auch nicht an eine Citation

mit Herübernahme ganzer Perioden, wie sie nur gelegentlich

bei der Anführung von Dichterstellen oder bei der Liebesrede

des Lysias nothwendig war; aber wir müssen doch festhalten

dass sein Gedankengang durch bestimmte vor ihm
liegende Schriften veranlasst wurde, dass man nur aus

seiner kritischen Stimmung das Motiv, die Form und die Com-
position vieler Dialoge versteht und dass damit auch die ver-

leumderische Beschuldigung der Compilation ihre Erklärung

und Abweisung findet.

Platon zerkratzt als Krähe dem Sokrates das Haupt.

Wenn man die Urtheile, die über berühmte

Männer und Werke von Zeitgenossen und auch Perspectivische

späteren Kritikern abgegeben werden, vergleicht, weise,

so ist man oft betroffen von der wunderbaren Ver-

schiedenheit, ja dem völligen Widerspruch. Leichte Naturen

kommen dadurch gewöhnlich zu einem Skepticismus und verzweifeln

an aller Wahrheit. Allein wenn man besonnen ist, erkennt man
doch, dass gerade umgekehrt nichts wunderbarer und unbegreif-

licher sein müsste, als eine Uebereinstimmung aller Menschen

in der Kritik. Man vergisst die Nothwendigkeit einer perspec-

tivischen Auffassung, welche als die natürlichste immer zuerst

zu erwarten ist. Jeder Mensch ist ja durch seine Geburt und

seine Verhältnisse und dann auch durch seine Neigungen, Be-

gabung und Willen in eine ganz bestimmte Beziehung zu allen

übrigen gestellt und muss die Dinge demgemäss anders ansehen,

als die Anderen, welche durch ihre verschiedene Lebenslage ein

anderes perspectivisches Bild der Welt empfangen.*) Wie soll

man sich also wundern, wenn der Eine lobt, was der Andere

*) Vergl. meine „Wirkl. u. scheinbare Welt. Neue Grundlegung der

Metaphysik« (Koebner, Breslau) 1882 S. 183 ff.
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tadelt, wenn dieselbe Person geliebt und gehasst, dasselbe Werk
gepriesen und bespöttelt wird! Das ist vielmehr ganz in der

Ordnung und umgekehrt müssen wir es für ausserordentlich und

über das blos Menschliche hinausschreitend betrachten, wenn es

der Wissenschaft gelingt, sich über diese Widersprüche dadurch

zu erheben, dass man die Nothwendigkeit der perspectivischen

Auffassung erklärt und die Wahrheit gerade dadurch als mit

sich einstimmig feststellt, dass man ihre widersprechende Dar-

stellung aus den Gesetzen der moralischen und psychologischen

Perspective ableitet.

Wenn wir diese Betrachtungen auf Piaton anwenden, so

müssen uns diejenigen Piatonforscher als mangelhaft erscheinen,

welche auch nur den kleinsten Zug der Satire und des Klatsches

über ihn mit Entrüstung wegwerfen und ihn nicht als Ortszeichen

für eine perspectivische Construction der Wahrheit zu verwerthen

wissen. Vielmehr muss uns auch das böswilligste Zeugniss aus

dem Alterthum willkommen sein, wie der Physiker nicht etwa

die Fratze des Hohl- und Kugelspiegels als nicht zu beachtendes

und unwahres Bild verwirft und von seiner Betrachtung aus-

schliesst, sondern es mit gleicher Sorgfalt und Wissenschaftlichkeit

nach optischen Gesetzen erklärt.

Demgemäss schätze ich den Anecdotenkram aus dem Alter-

thum und freue mich an der albernen Urtheilslosigkeit des

Laertiers und des Athenäus, durch welche uns so viele feine Be-

ziehungen der Persönlichkeiten allein offenbar werden konnten.

Denn die grossen und in die Augen fallenden perspectivischen

Verschiebungen des Urtheils konnten ja auch nur dem Blödesten

entgehen. Es kann aber nicht schaden, auch diese noch einmal

kräftig herauszukehren. Wer weiss z. B. nicht, mit welcher

allgemeinen Entrüstung der Name der dreissig Tyrannen ge-

nannt wird, wie ihre Habgier, um derentwillen sie unschuldige,

aber reiche Männer abschlachteten, und ihre gewissenlose Grausam-

keit gerichtet, ihre ganze verrätherische Politik gegeisselt und

an den Pranger gestellt wird! und diese selbigen Männer und

Andere ihres Schlages werden von Piaton in den freundlichsten

Bildern als anmuthige Naturen mit dem Zauber seiner Kunst ver-

herrlicht, ich erinnere an den Kritias, den Aristoteles, den Menon *).

*) Wenn Boeckh (De simultate cet. p. 22. F. Ascherson) seinem

Vorurtheil über die Unmöglichkeit einer Eifersucht zwischen Xenophon
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Wer weiss umgekehrt nicht, welche Begeisterung sich gleich er-

giesst, wenn Namen wie Homer, Aischylos, Pindar, Euripides,

Themistokles, Perikles genannt, mit welcher Bewunderung die

Reden des Lysias und Isokrates gefeiert werden, und doch kann

man über diese Männer bei Piaton fast nur Tadel, wegwerfendes

Urtheil oder Spott finden ! Ist es da nicht selbstverständlich.

und Piaton gemäss behauptet, Piaton habe durch den ganzen Dialog den

Menon verspottet und aufgezogen und ihn mit Anytos zusammengestellt:

so hat schon Schleiermacher unbefangener geurtheilt (Einleitung S. 340)

und die bei Piaton abweichende Schilderung des Menon anerkannt, der

nicht wie bei Xenophon als „verworfener Ruchloser" geschildert sei. Dies

kann doch auch gar keinem Zweifel unterliegen, wenn man nicht durch-

aus d'eaip (pvXärreiv will; denn wenn Sokrates sagt p. 75 D loaneq tyco re

xai ffv vvvi (piloi ovres und wenn er den berühmten Aleuaden Aristipp

als Liebhaber des Menon anführt und den Menon, was die Hauptsache ist,

allen Platonischen Ansichten zustimmen lässt (p. 99 D xal faivovxaC ys, co

^(oxQares, ogd'cös Xeysiv u. 100 B xäXXiGra SoxsZs fioi Xe'yeiv, (o ^coxQarsg): so

ist doch einleuchtend, dass er einen feinen und gebildeten Mann, der dem
Platonischen Standpunkte nicht unzugänglich war, darstellen und ihn über-

haupt schon als dramatis persona auszeichnen will. Einen solchen ver-

worfenen Charakter, wie bei Xenophon der Menon erscheint, hätte er wie

den Ismenias behandelt. Menon war aber Aristokrat und Ismenias ein

Demokrat: das ist schon ein grosser Unterschied! Zudem steckt hinter

der Maskerade der Personen ja etwas ganz Anderes; denn es ist doch naiv,

zu meinen, Piaton wolle hier alte Grespräche des Sokrates auffrischen, wie

Xenophon; Piaton hat mit seiner eigenen Gegenwart zu thun, und da sind

es die literarischen und politischen Verhältnisse in Thessalien und Athen,

um die sich der Dialog dreht. Und zwar in den letzten Jahren des zweiten

Jahrzehnts im vierten Jahrhundert, wo Platon's Stellung selber gefährdet

war, weil er zu rücksichtslos über die Redner und die Demokratie ge-

sprochen oder sie, wie die Gegner sagten, injuriirt hätte (p. 94 E xaxon

läyeiv, xaxMs Ttoislr, 95. A xaxrjyo^eTr) und sich darum leicht dasselbe Schicksal

wie Sokrates zuziehen könnte. Die „Apologie" darf ja doch auch nur auf

Piaton selbst bezogen werden, ebenso gewiss wie die Antidosis, welche

dieselbe nachahmt, von und für Isokrates verfasst ist. Dasselbe gilt von

dem später geschriebenen „Kriton". — Wenn v. Wilamowitz-Möllen-
dorff die Stelle p. 71 D anzieht, um den Menon nach dem Gorgias zu

setzen, so hat das Probabilität; allein man täuscht sich doch leicht über

solche Beziehungen, wie z. B. diese Stelle auch auf eine Schrift eines

Thessalischen Sophisten aus der Schule des Gorgias in Larissa hinweisen

kann, mit der Piaton sich auseinandersetzen will. Die Stelle ist übrigens

von Schleiermacher (Einleitung S. 329^ schon angeführt und in demselben

Sinne wie von Wilamowitz benutzt. Doch über diese Frage muss anderswo

genauer gehandelt werden.

6*
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dass ein Mann wie Piaton, der so selbständig und selbstbewusst

wie ein rocher de bronze in dem Strom der Parteien stand, von

allen Seiten entweder missverstanden oder absichtlich mit Ver-

drehung der Zeichen ausgelegt und beurtheilt werden musste!

Ich möchte hier den angeblichen Traum er-

sokrates und wähnen, den Sokrates in Bezug auf Piaton gehabt
seine Auslegung, haben soU. Wir verdanken diese mit grosser Kunst,

meisterhafter Kürze und dichterischer Anschaulichkeit erzählte

Anecdote dem Delphier Hegesandros, dem sie Athenäus ent-

nommen hat. Sokrates soll in Gegenwart mehrerer Personen

erzählt haben, er hätte geträumt, wie Piaton in eine Krähe ver-

wandelt auf sein Haupt gesprungen sei, ihm die Glatze zerkratzt

und sich umschauend gekrächzt habe.*) Obgleich absichtlich

die Wahrhaftigkeit dieser Geschichte durch die Anwesenheit

mehrerer Personen bekräftigt werden soll, so sind wir doch

nicht gezwungen, an die Thatsächlichkeit zu glauben; es steht

aber auch nichts im Wege, sie für wahr zu halten; denn

Träume sind bekanntlich Schäume; Sokrates war ja auch nicht

so ängstlich in seinen Mittheilungen, und je inniger sein Ver-

hältniss zu Piaton war, um so eher durfte er so etwas erzählen.

Wunderbar drastisch ist aber das Bild, wie die Krähe sich

prahlerisch umschaut und triumphirend auf dem zerkratzten Kahl-

kopf krächzt.

Welchen Sinn kann es aber nun gehabt haben, wenn die

Feinde Platon's diesen Traum gegen ihn ausbeuteten? Ohne

eine genügende Veranlassung, ohne greifbaren Beziehungspunkt

wäre es doch lächerlich gewesen und ganz einfältig, dem grossen

Lobredner des Sokrates eine so schnöde Behandlung seines

Lehrers vorzuwerfen. Wir brauchen aber das Bild blos in

seine eigentliche Bedeutung zu übersetzen, so sehen wir auch

den Beziehungspunkt; denn was Anderes kann das Bild be-

deuten, als dass Piaton an seinem Meister Kritik geübt,

sich über ihn erhoben und dies auch öffentlich ausge-

sprochen habe. Was war denn aber Sokrates Lehre? Welche
Schrift von ihm konnte Piaton beurtheilen und verurtheilen. da

*) Athenäus 11. 116, p, 507 c. Sione^ JScoxQarri'S wx n7]Scög Tte^l avxov

aroxa^ousvos tvvnviov ecpiqcsev eogantvai TtXewpatv napovrcor. Soxelv yciQ ttpr^

rov IlXdrcova xo^Mvrji' yevofievov tTii rr]v xefpaXrjv fiov ava7Tt]dt]aavTa ro fäkaxQOV

fioi' xajaGxaQKfav xai XQcot^siv neoißXtnovanv.
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Sokrates nichts geschrieben? Oder war seine Lehre etwa all-

gemein bekannt? Es ist klar, dass man unter Sokrates nur

das verstehen konnte, was seine Schüler, ein Antisthenes, Xeno-
phon u. A. von ihm erzählt und berichtet hatten. Trat Piaton

also gegen diese auf, so widerlegte er den Sokrates und zerraufte

seinem Meister das Haupt. Wie er nun namentlich gegen

Antisthenes vorging, das ist schon allgemein bekannt, und

Hegesandros hat auch die stiefmütterliche Haltung, die Piaton

fast allen Schülern des Sokrates gegenüber beobachtete, schon

mit vollem Recht hervorgehoben, weshalb uns die tiefe Ver-

stimmung gegen ihn vollkommen begreiflich ist. Sie wollten

nach der geistreichen, aber bösgemeinten Anecdote lieber von

Sokrates den Becher mit Schierling annehmen, als dem Vortrank

Platon's beim Grastmahl nachkommen, der ihnen Muth zusprach,

da er der Mann sei, an ihre Spitze zu treten und die Führung

des Sokratischen Kreises zu übernehmen. Das hohe Selbst-

bewusstsein Platon's ist ja doch auch überall unverkennbar und

ebenso ein gewisser Uebermuth, mit dem er seine Gegner scherzend

zu Boden streckte. Ich habe ausserdem schon in den „Literarischen

Fehden" darauf hingewiesen, wie Piaton im Staat den Xeno-

phonteischen Sokrates, der seinen Freunden Grutes, seinen Feinden

Böses thun will, widerlegt.*) Ist nun der Xenophonteische

Sokrates der richtige, wie Platon's Gegner natürlich annehmen

mussten, so zerkratzte die Krähe den Kahlkopf des Lehrers und

krächzte triumphirend.

Ausserdem fehlt es aber auch in den Platonischen Dialogen

selbst nicht an Stellen, an denen Sokrates gegen einen höheren

und grösseren Mann, der nach ihm kommen müsse, in den Hinter-

grund tritt. Ich meine nicht blos etwa, dass Piaton im „Par-

menides" Alles, was Sokrates an Dialektik geleistet hatte, als eine

noch unreife Frucht bezeichnet, die er deshalb von dem jugend-

lichen Sokrates bescheiden darbringen lässt, während er seinen

eigenen umfassenderen Gedankenbau von Parmenides vertreten

lässt. Wir brauchen uns auch nicht blos daran zu erinnern,

dass Piaton in seinen späteren Schriften überhaupt den Sokrates

fallen lässt und in seiner eigenen Person als Gastfreund aus

Athen auftritt. Ich denke vielmehr noch an einzelne bestimmte

') Literar. Fehden S. 22 f.
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Stellen, welche von seinen Feinden als Hochmutli und Un-

dankbarkeit oder Misshandlung seines Lehrers gedeutet werden

konnten.

Eine solche Stelle möchte ich aus dem Charmides anziehen.

Dort war Kritias, da es sich um die Erklärung der Besonnenheit

handelte, zu der Behauptung fortgetrieben, sie sei ein "Wissen

um unser Wissen und Nichtwissen. Sokrates aber weist an

einer Beihe von Beispielen nach, dass jedes Vermögen immer

auf einen von ihm selbst verschiedenen Gegenstand gerichtet sei,

wie das Gesicht auf die Farbe, das Gehör auf die Töne. Da
nun das Gesicht selbst farblos sei, das Gehör selbst keinen Ton

von sich gebe u. s. w., so sei die Möglichkeit, wie ein Vermögen

(dvvafj^^Lg) sich selber wahrnehmen könne, nicht einzusehen.

Vielleicht aber, meint Sokrates, könnte es doch eine Art des

Seienden geben, bei dem Subject und Object zusammenfallen ; er

selber jedoch traue sich nicht zu, im Stande zu sein,

dies zu entscheiden, sondern es bedürfe dazu eines grossen

Mannes, der diese Frage bei allen Dingen genügend
durchnehmen könne.*) Wäre dies sogenannte Sokratische

Ironie, so müsste der Sinn sein, dass schon ein mittelmässiger

Kopf genug Vernunft hätte, um die Thorheit einer solchen

falschen Annahme einzusehen; allein das Gegentheil ist hier der

Fall. Die Annahme ist richtig, und Piaton löst die Aufgabe

durch seine Ideenlehre, da die vernünftige Seele die Ideen

(Object) erkennt, welche zugleich ihr Wesen oder ihre alte Natur

(Subject) bilden. Es kann daher keinem Kenner der Geschichte

der griechischen Philosophie zweifelhaft sein, dass hier der

Grenzpunkt zwischen Sokratischer und Platonischer
Weisheit angegeben ist Daher begreift sich leicht, dass

Diejenigen, welche die Ueberlegenheit der Platonischen Per-

sönlichkeit nicht gern anerkennen wollten, hier eine Undankbarkeit

dem Meister gegenüber finden mussten, eine Selbstüberhebung,

ein Krächzen der eitlen Krähe ; denn der grosse Mann, der ver-

misst wird, kann ja weder ein Zeitgenosse Platon's sein, dem
dieser die Palme reichen wollte, noch ein vorsokratischer Philosoph

der die Fragen, welche erst Sokrates aufwirft, schon alle gelöst

*) Charmid. p. 169 /ueyaXov Stj rivos, eo tpiXe, avS^os Sei, offrts rovro

xara ndvrojv Ixaviös Scai^asrat — — iyio fiev ov Ttiorevca ifiavr(o Ixavbe

slvai ravra SieXiad'ai.
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hätte; nein es ist Piaton selbst, der ja dann später im Phaidou

sich auch als den hinstellt, der von allen Männern auf der Erde

am Besten im Stande wäre, die Aufgabe der Philosophie zu er-

füllen, und der sich ohne Bedenken immer selbst als einen

göttUchen {d-elog) Mann bezeichnet.*)

Ich sagte schon, dass es zu Platon's Zeit un- wie Piaton „im

möglich recht bekannt sein konnte , was Sokrates s*^**" •''®

eigentlich gelehrt habe, und dass man wahrschein- xenoph.sokrates

lieh die Mittheilungen des Xenophon, Antisthenes verachtet,

und Anderer als die Urkunden des Sokratismus betrachtete. Dem-
gemäss musste eine Widerlegung des Xenophonteischen Sokrates

von Seiten Platon's als eine Kritik über Sokrates selbst er-

scheinen. Um dies noch deutlicher zu machen, will ich ein paar

Stellen anführen, wo Piaton im Staat die Memorabilien citirt

und den Sokrates Xenophon's mit triumphirender Miene zu

Boden wirft, um eine viel höhere Aufgabe der Bildung und

Gesinnung zu zeigen und sich als Lehrer und Führer auf diesem

Wege hinzustellen.

Nehmen wir nun an, es habe einer eben Xenophon's Er-

innerungen an Sokrates gelesen und daraus die Ueberzeugung

geschöpft, dass Sokrates z. B. über die Bildung und ihre heil-

same Begrenzung gelehrt habe, man müsse Geometrie treiben,

um ein gekauftes Grundstück richtig zugemessen übernehmen

zu können, oder einem Andern ein solches von bestimmter

Grösse abzugeben. Das Hesse sich schon blos durch Zusehen

bei den Vermessungen genügend erlernen, schwer verständliche

Figuren aber zu studiren sei unnütz, man verderbe damit seine

Zeit, die man zu vielen anderen nützlichen Studien brauche.

Ebenso die Arithmetik; denn Alles, soweit es nützlich sei,

müsse getrieben werden, vor der nichtigen Wissenschaftlichkeit

müsse man sich hüten. Astrologie sei auch nützlich, um die

Zeiten der Nacht, des Monats und Jahres erkennen zu können,

wie bei der Schifffahrt und bei dem Wachtdienst. Das sei

leicht von Nachtjägern und von Steuermännern und vielen

Anderen, die solche Kenntniss brauchen, zu erlernen; aber er

*) Vergl. meine Literar. Fehden S. 124 f und 137. Auch schon im

Oharmides p. 230 d'eias ripos — — fioiQas tpvaei fierexov. Vergl. oben

S. 7.
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auch die ungleichen Kreisbahnen der Sterne, der Planeten und

Kometen, zu erforschen und die Abstände derselben von der

Erde und die Ursachen dieser Erscheinungen; denn damit ver-

derbe man seine Zeit und er sehe nicht den mindesten Nutzen

davon ein.

Dies soll also ein Grieche bei Xenophon gelesen haben und

nun überzeugt sein, er kenne die Gesinnung des weisen Sokrates.

Jetzt erscheint der Staat des Piaton, der ebenfalls den Sokrates

sprechen lässt. Sokrates wird hier also dasselbe vortragen?

Weit gefehlt! Sokrates sagt hier im Gegentheil, wer Geo-
metrie treibe, um militärischer Zwecke willen, Lager abzu-

stecken etc., der bedürfe nur sehr wenig zu wissen. Solche geome-

trische Berechnungen zu praktischen Zwecken seien aber lächer-

lich und blos durch das Bedürfniss aufgenöthigt; in Wahrheit

aber wäre alles Lernen um des Wissens willen zu betreiben.

Nicht um ein dem Werden unterworfenes Ding zu machen, dürfe

man Geometrie treiben, sondern um die Erkenntniss von etwas

ewig Seiendem zu gewinnen. Man müsste es daher zur höchsten

Pflicht machen, möglichst weit in der geometrischen Forschung

zu gehen; denn ein mathematisch Gebildeter zeichne

sich in allen Stücken vor einem darin Ungeübten aus.

Man sieht, Xenophon's Sokrates mit seinem Utilitarismus wird

als lächerlich abgewiesen. Aber wie ist es mit der Arithmetik

und Astronomie? Die Arithmetik und Logistik soll man
nicht, sagt der Sokrates bei Piaton, um des Kaufes und Ver-

kaufes willen lernen, wie Kaufleute und Krämer, das sei

pöbelhaft, sondern um den Verstand zu wecken; man solle

deshalb nicht mit benannten Zahlen rechnen, sondern mit ab-

stracten, um zu lernen, mit reiner Vernunft ohne Hilfe der

Sinne die Wahrheit zu erkennen. Und drittens, als Glaukon,

die Astronomie betreffend, dem Platonischen Sokrates die

Argumente des Xenophontischen Sokrates citirt, weil man ja

dadurch leichter die Zeiten wahrnehmen könne der Monate und

Jahre, was für Landbau, Schifffahrt und Kriegsfübrung wichtig

sei, da antwortet der neue Sokrates des Piaton: „Du bist

komisch; denn Du scheinst Dich vor dem Pöbel zu

') Xenoph. Memorab. IV. 7, 2 seqq.
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fürchten, um nicht in den Ruf zu gerathen, unnütze Kennt-

nisse vorzuschreiben." Und darauf steigert er seine Forderung

über alle die bisher von den Astronomen gewonnenen und

geübten Kenntnisse weit hinaus. Nützlich solle die Mathematik

sein als Vorbereitung zur Dialektik, um die höchste Idee zu

finden, sonst sei das Lernen nutzlos.*)

Ich glaube, es konnte kein Leser des Platonischen Staates

verkennen, dass hier eine weit über den Sokrates des Xenophon
hinausgehende Erkenntniss gefordert und dargereicht werden

sollte. AVar nun bei Xenophon, der früher schrieb, der wirk-

liche Sokrates redend eingeführt, so zerzauste sein Schüler ihm

hier das Haupt und brüstete sich mit höherer Weisheit; dies

wenigstens musste das IJrtheil der Gegner Platon's sein , die

gegen seine Argumente nichts zu sagen wussten und seiner

grösseren Genialität wenigstens einen moralischen Makel anhängen

wollten. Wir mussten dies hier so ausführlich uns vorstellen,

weil es Mode geworden ist, in den Handbüchern immer einfach

auf Boeckh zu verweisen, der die unwürdige Annahme einer

literarischen Fehde zwischen so grossen Männern gründlich

beseitigt habe. Allein mit solcher Romantik kommt man nicht

zur Erkenntniss der Wirklichkeit. Die grossen Männer in

Athen hatten schon ebensolche menschliche Gemüther, wie die

grossen Männer unseres Jahrhunderts, bei denen es nirgends an

*) Xenoph. 1. 1. yscDfiEroiav ue^Qi fiiv rovrov t(prj 8eXv uav&äpsiv, i'cos

Ixavos Tiü ydvono, et tiots Serjasis, yrjs fierooj ood'cos ^ TtaQaXaßelv r} 7tuoaSovvai

t] Siavelfiai eqyov anodEi^aad'ai. Piaton Staat p. 52.5 C. avd'änxead'aL ävrrjg (jirj

tSioJTixcog ovx (ovTjä ovSe ngdffscoe /«^t*^ fos ifiTiÖQOvs rj xanrjXovs fieXExcov-

rag. Aehnlich 52H D und .527 A.

Xenoph. ibid. 4. ^ExdXsve Ss xal aarooXoyias sfiTtBiQovg yCyvead'at xai

ravrrjg uertoi fis/gi rov vvxrog re (oqav xai fit]vog xai iviavt ov Svvaa&ai

yiyvcäaxeiv, evaxa noQeCae re xai TtXov xai (pvXaxrig. Platon ibid. p 527 D.

TO yaQ TCSQioJoag svaia&i^roTtQcog exeiv xai fir]vo3v xai eviavx wv ov fiövov

yeojQyiq ovSe vavriXiq, aXXa xai atQarrjyCa ovx V^tov. Platon hat hier zuerst

fast wörtlich citirt, nachher giebt er mit anderen Worten doch den Sinn

getreu wieder. Er lässt aber seinen Sokrates antworten: 'HSvg (komisch)

ei, ort eoixag SeSiöri rovs TtoXXovg, ar] Soxrig a^Q^I^T a fiad'i']^aTa TifJOCTarreiv.

Und ähnlich p. 527 A Xeyovai fitv nov fidXa yeXoiiog re xai avayxaicog.

Dies ist gegen den Utilitarismus gerichtet, den Xenophon's Sokrates

vertritt. Ibid. 3. ro Si tcop fie'x^i Sva^vvexcov Stay^auudriov yscofiergtar fiav-

d'äveiv aTtsSoxiua^ev. o ri fiiv yaQ af^eXoir] ravra, ovx ecpt} o^av. Platon

ibid. p. 527 E dXXrjv yag a% avxcöv ovx oQcoaiv a^iav Xoyov (ocpeXsiav.
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Polemik fehlt, und Utilitarier, wie Xenophon und Isökrates,

konnten den Idealisten Piaton ebensowenig mit ihrer Censur

verschonen, wie zu unseren Zeiten Macaulay oder Grote oder

Buckle die Superiorität der Idee anzuerkennen geneigt waren,

sondern in eitler Zuversicht sich zu Richtern aufwarfen auch

über Viele, denen sie nicht das Wasser reichten. Es könnte

daher gefragt werden, ob nicht Piaton dem Sokrates selber

schon mit seinem unersättlichen Wissensdurst Schwierigkeiten

gemacht und ihm zu manchem ahnungsvollen Traum bei wachem

Bewusstsein verhelfen habe; interessanter ist uns aber, dass die

Zeitgenossen Platon's den Vorsprang deutlich erkannten, den

der Schüler auf Kosten seines Meisters davongetragen hatte, und

wir müssen es dem bösen Hegesandros Dank wissen, dass er

uns durch seine giftige Anecdote ein Gegengift gegen die

durch Boeckh eingeführten Vorurtheile an die Hand gegeben hat.

Die angeblichen Briefe Xenophon's.

Ich habe meine ganze Auffassung von dem

Benutzung Vcrhältniss Xcuophon's zu Piaton ausschliesslich

der Briefe zur ^us der Interpretation der Platonischen Dialoge

und der Xenophonteischen Memorabilien geschöpft,

also aus einer Quelle, die von Niemandem beanstandet werden

kann. Den Anecdoten und Briefen schenkte ich früher gar

keine Aufmerksamkeit, theils weil sie nichts Philosophisches

bieten, theils weil sie von aller Welt für unecht und werthlos

erklärt waren, weshalb es gerathener schien, seine Zeit mit

besseren Dingen auszufüllen. Jetzt aber, nachdem ich einmal

die literarischen Beziehungen der Philosophen und Redner zum
Zwecke der Chronologie der Platonischen Dialoge zu unter-

suchen angefangen hatte und zur Auffindung von neuen Ge-

sichtspunkten und zu einer sicheren Anordnung der Dialoge

gelangt war, da mussten mir auch die Anecdoten und Briefe in

einem anderen Lichte erscheinen.

Es fragt sich nun, wie es zuging, dass man die Briefe

Xenophon's alle verdächtigte. Ist es möglich, dass das Urtheil

Boeckh 's, der jede Feindschaft zwischen so grossen Männern

wegdisputiren wollte, wirklich so viel Einfluss gehabt hätte, um
jede besonnene Benutzung der Briefe zu verhindern ? Ich glaube,

es wirkten andere Gründe mit, die eine Verwerthung, ja ein
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Verständniss der Briefe unthunlicli machten. Und zwar erstens

der Umstand, dass man*) mehrere Dialoge, wie den Charmides

und Protagoras, womöglich in das fünfte Jahrhundert schob und

die Apologie und den Kriton gleich in die Zeit der Tragödie

des Sokrates setzte. Der zweite Grund war die seit Schleier-

macher fast allgemein verbreitete Annahme von der ganz späten

Abfassung des Staates. Indem man also die hier in Frage

kommenden Dialoge theils zu früh, theils zu spät geschrieben

sein Hess, verlor man jede Möglichkeit, die Beziehung zwischen

denXenophonteischen und Platonischen Schriften zu verstehen, und

demgemäss den Inhalt der Briefe zu würdigen und zu benutzen.

Ich untersuche nun gar nicht, ob die Briefe echt sind oder

nicht, weil diese Frage vorläufig von einer untergeordneten Be-

deutung ist, sondern ob der Inhalt der Briefe mit den von

uns hier festgestellten Beziehungen zwischen Xeno-
phon und Piaton übereinstimmt. Denn auch wenn die

Briefe von einem späteren Gelehrten untergeschoben wären, so

würde es dennoch sehr merkwürdig sein, wenn ein Gelehrter

aus dem Alterthum, dem die Quellen noch reichlicher flössen,

die von uns hier aus sicheren Quellen abgeleiteten literarischen

und persönlichen Beziehungen zwischen beiden Männern genau

übereinstimmend aufgefasst hätte. Und auf diese Indication

muss es uns hier ankommen, weil sich die Zeichen wechselseitig

in ihrer Bedeutung confirmiren, wie bei jeder guten Diagnose.

Ist unsere Ordnung der Dialoge richtig, so müssen echte oder

von wohl unterrichteten Gelehrten fabricirte Briefe damit über-

einstimmen; und umgekehrt, liefern die Briefe dasselbe Resultat,

wie die Interpretation der zweifellos echten Dialoge und Memoiren,

so müssen sie entweder echt sein oder doch von kundigen Männern

herrühren. Und wiederum, bringt man die Ordnung der Dialoge

in eine unchronologische Verwirrung, so müssen die Briefe un-

brauchbar werden; die Unechtheit und Sinnlosigkeit der Briefe

kann aber kein Zeugniss für irgend eine Anordnung der Dialoge

liefern. Man sieht daraus, welchen Vorzug unsere Datirung der

Dialoge bietet: wir verwerfen kein Zeugniss aus dem
Alterthum; Alles soll und kann uns zum Zeichen dienen;

TM f.iiv yaq aXr]d^ei Ttdvra ovv(jidei ta VftccQXOwa,

*) Schleiermacher, Susemihl, Zeller, Steinhart u. A.
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Briefe nun blos sprechen zu lassen ; sie sagen Alles, was wir zu

hören wünschen. Und es kann uns zur Genugthuung gereichen,

dass Pearson wenigstens den Brief an Aeschines für echt hält,

Wolf den Beweis nicht für geführt erklärt, dass alle Briefe er-

dichtet wären, Valckenaer die Briefe als echte benutzt und

Westermann sie wenigstens für viel älter als Boeckh hält.*) Die

Frage ist eben noch nicht abgeschlossen, und da ich durchaus
nicht für die Echtheit dieser Briefe eintreten will,

so bleibt mir das Recht, unbekümmert um ihren Ursprung sie

blos als Zeugnisse aus dem Alterthum zu verwerthen.
Nehmen wir nun zuerst Xenophon's Stellung

1. charmides, zii Platon's früheren Dialogen , zum Charmides,
Protagoras und Protagoras und ZU den ersten Büchern des Staates,

Staat Grsts

Hälfte. die vor der Reise nach Sicilien verfasst sind. Da
Piaton in allen diesen Dialogen Xenophon's Dar-

stellung des Sokrates angegriffen und blossgestellt hatte: so ist,

es ganz natürlich, dass Xenophon in dem angeblichen Brief an

Kebes und Simmias**) wegen seines Rufes besorgt ist. Er sagt,

Piaton sei auch in der Ferne durch seine Dialoge mächtig und

werde in Italien und ganz Sicilien bewundert; er selbst könne

sich aber kaum überreden, dass das recht der Mühe werth sei.

Es solle ihm (dem Xenophon) auch nicht zu Herzen gehen,

dass sein Ruhm als Philosoph (durch Platon's Kritik) zerfalle,

dagegen müsse ihm doch daran liegen, dass nicht Sokrates'

Tugend durch seine Darstellung in den Memorabilien, falls er

wirklich schlecht darüber geschrieben hätte, Gefahr liefe. Denn
es sei doch einerlei, ob man sage, er habe Sokrates verleumdet,

öder was er geschrieben, sei unter der Würde des Sokrates ge-

wesen. Das sei nun der Gegenstand seiner Besorgniss, und er

wünscht zu erfahren, wie Kebes und Simmias über die Sache

(d. h. über Platon's Kritik) urtheilen.

Es kann uns, wie gesagt, kühl lassen, ob der Brief für echt

erklärt wird oder nicht; jedenfalls ist darin ausserordentlich

deutlich und fast anschaulich die Stimmung ausgedrückt, in der sich

Xenophon nach Kenntnissnahme der kritischen Schriften Platon's

*) Vergl. die Ausgabe v. Gustav Sauppe S. 287.

**) Hercher, Epistologr. p. 625.
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befinden musste. Er hat auch, wie es scheint, etwas dagegen

schon concipirt, wagt es aber noch nicht herauszugeben; ein

einmal veröffentlichtes Wort Hesse sich ja nicht mehr zurück-

nehmen. Um so mehr muss ihn Platon's Ruhm bei den Py-

thagoreern und in Syrakus verstimmen, und er sagt doch wohl

nur mit angenommener Resignation, dass der Zerfall seines An-

sehens als Philosoph ihn nicht wurmen solle. Es mag aber in-

sofern etwas Wahres in dieser Aeusserung liegen, als er ja

allerdings sein eigenes Ansehen an die Reproduction der Sokra-

tischen Weisheit geknüpft hat und nun in nicht unwürdiger

Weise den Sokrates vorschiebt, dessen Ehre mit der seinigen

zugleich Schaden litte. Kurz, wenn der Brief erfunden ist, so

hat der Verfasser Xenophon's Seelenzustand mit psychologischer

Feinheit verstanden und auch die kürzesten und treffendsten

Ausdrücke und Wendungen zu seiner Darstellung gebraucht.

Recht gering ist dagegen der angebliche Brief

an Aeschines, welcher auf die zweite Hälfte des
zweite ^Häffte

Staates anspielt und auch auf die von Piaton

gemachten Reisen nach Aegypten und Sicilien. Und eben nur

dies ist das Interessante an dem Brief, dass sein Verfasser uns

drei Punkte in Beziehung setzt : ägyptische Reise (als Motiv der

neuen Staatstheorie), Besuch bei Dionysius (I) und zweite Hälfte

des Staates. Denn obwohl ich nicht geneigt bin, den Brief für

echt anzusprechen , so nehme ich doch die Bestätigung der

von uns aus anderen Beziehungspunkten gewonnenen Resultate

entgegen. Wer den Brief schrieb, der war doch so weit über

die Zeitverhältnisse der Arbeiten Platon's orientirt, dass er in

dem Briefe keinen Verstoss gegen die von uns gewonnenen

Datirungen macht und wir können daher die Confirmation

unserer Resultate immerhin constatiren.

Auch hat der Briefsteller ganz sachentsprechend den Gegen-

satz empfunden, der bei Piaton in der zweiten Hälfte des Staates

gegen Xenophon's Darstellung des Sokrates in den Memora-

bilien hervortritt. Der angebliche Xenophon erklärt dem
Aeschines, dass wir Menschen von dem Gröttlichen (d-eia) nicht

wüssten, wie es beschaffen wäre; wann hätte auch Jemand den

Sokrates über die Astronomie handeln hören, oder wer be-

zeugte, dass nach Sokrates die Greometrie zur Erwerbung

der Tugend nöthig sei; auch die Musik habe er nicht wissen-

schaftlich zu betreiben empfohlen. Piaton aber, der (in der
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zweiten Hälfte des Staates) alle diese theils leeren^ theils unmög-

lichen Erkenntnisse betreibe, habe ja verrafhen, dass er Aegyptens

und des Pythagoras Wunderweisheit liebe und sein Streben

nach geistreichen neuen Einfällen (ttsqlttov) und seine Untreue

gegen Sokrates werde besiegelt durch sein Verlangen nach

tyrannischer Macht (bei Dionysius I) und nach der üppigen

Sicilischen Küche.*) Für uns ist es ja ganz einerlei, dass hier

Platon's Sinnesart missverstanden und in ein schlimmes Licht

gesetzt wird; denn eine solche perspectivische Auffassung ist

vom Standpunkt eines verletzten Gegners ganz natürlich.

Nicht uninteressant ist auch, wie ein Brief-

3. Theaitetos.
^^^jj^^ ^^^ Xenophon sich über Platon's Theaitetos

äussern lässt.**) Er bezeichnet den Dialog deutlich durch Hin-

weis auf die Vorrede, die den Dialog auf ein von Eukleides in

Megara aus der Erinnerung niedergeschriebenes Memoire zurück-

führt. Nun sagt der angebliche Xenophon, der Dialog sei nicht

schlecht; er habe aber, wie er sich zu erinnern glaube, in

Megara Eukleid's Memoire selbst gelesen, aus welchem auch wohl

Einiges in Platon's Dialog aufgenommen sei***) ; wenn er nun auch

nicht leugnen wolle, ähnliche Gedanken einmal von Sokrates

gehört zu haben, wie in Platon's Dialoge vorkämen, so müsse

er doch behaupten, dass man nicht im Stande sei, dergleichen

Unterredungen im Gedächtniss zu behalten; der Dialog sei

daher erdichtet. V^ir (Xenophon und Sokrates Freunde, an

welche der Brief gerichtet ist,) wären aber keine Dichter, wie

er (Piaton), auch wenn er von der Dichtkunst nichts wissen

wolle. Er prahle aber seinen schönen Jünglingen gegenüber

*) Hercher 1. 1. p. 788.

**) Ibid. p. 621.

***) Die Stelle des Textes ist verderbt. Ich habe oben den Sinn aus-

gedrückt, der mir nach dem Zusammenhang darin zu liegen schien. — Es

ist nicht zu übersehen, dass durch diesen Brief auch die Vorrede des

Theaitetos, die sogenannte "Widmung des Dialogs an Eukleides, ihre

passendste Deutung findet. Piaton müsste darnach von dem Memoire des

Eukleides in Megara Kenntniss genommen und dann auf diese Anregung

hin und mit Benutzung einiger Gedanken daraus eine ganz selbständige

Arbeit verfasst haben, die nach dem Urtheil des Xenophon keine Aehnlich-

keit mehr mit Sokrates Gesprächen darbietet und nicht aus Erinnerungen

herstammen kann.
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damit, dass sein Dialog gar keine Dichtung sei, sondern von

ihm selbst herrühre, von dem neuen und schönen Sokrates.

In allen Briefen und in diesem letzten besonders sieht man,

wie Xenophon als Historiker über die Unwahrheit von Platon's

Dialogen in Bezug auf Sokrates verdrossen ist. Dass Piaton

aber ein neuer Sokrates sei und eine eigene Philosophie lehre,

betrachtet er als Prahlerei, da die in den Dialogen vorkommen-

den Gedanken ja von ihm und den anderen Freunden des

Sokrates wohl schon einmal gehört wären. Da Piaton nun selbst

von der Dichtung nichts wissen will, so schiebt Xenophon ihm

gerade blos dies Talent zu, die Gedanken des Sokrates in ge-

schickter Weise (6Ld?.E^ig vig ov (pavlrj) dichterisch darzustellen

und willkürlich zu verändern.

Ich möchte noch auf einen Punkt aufmerksam

machen, der aus den angeblichen Briefen Xeno-
^Pialon'T'^

phon's hervorleuchtet. Dies ist das Interesse,

welches Xenophon darin an den Tag legt, die Gegner Platon's

zu ermuthigen und an sich zu ketten. So lobt er den Aischines,

der offen bekenne, nur des Sokrates Lehren vorzutragen.*)

Ebenso bittet er ausdrücklich, dem Schuster Simon seine An-

erkennung auszusprechen.**) Beide waren dem Piaton feindlich

gesinnt und Simon erlaubte sich nachher sogar, den Protagoras

des Piaton recht albern zu finden. Auch versuchte Xenophon,

den Ar is tipp durch Aufnahme bei sich zu einem günstigen

Urtheile über die Memorabilien zu bewegen. Ebenso scheint er

auch Phaidon für sich zu gewinnen bemüht gewesen zu sein

und wir lesen, wie er hofft, Kebes und Simmias zu einem

abfälligen Urtheil über Piaton zu bestimmen.***) Von den

letzten Drei liegt aber kein Zeugniss vor, dass sie irgendwie

gegen Piaton sich ausgesprochen hätten ; dagegen sind die ersten

Drei allerdings auch sonst als Gegner Platon's bekannt und es

ist daher wenigstens nicht übel erfunden, dass der Briefsteller

sich gerade an sie macht. Kurz, von der Echtheitsfrage ganz

*) Brief an Aischines. UeoI aov Si itvd'ofisvov, rimva e^ois (fiXoaofpim

tTTifAäXeiav aTtexjJiraro rijv avrrjv ^ton^är ei.

**) Brief an die Freunde des Sokrates. Hercher 1. 1. p. 623. Vergl.

unten das folgende Capitel.

***) Am Schluss des Briefes an dieselben. Hercher p. 625.
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abgesehen, giebt uns die Briefsammlung eine beachtenswerthe

Confirmation der aus den unbezweifelten Quellen gewonnenen

Resultate und zwar mit dem Reiz der Anschaulichkeit, der in

der Wahrnehmung der persönlichen Stimmungen, des Verdrusses,

des Verlangens nach Beifall und Unterstützung und in den Aus-

fällen gegen Piaton und in dem stillen Bewusstsein der Inferio-

rität diesem grossen Widersacher gegenüber auf uns wirken muss.



Dx^ittes Oapitel

Die Schusterdialoge des Simon.

§ 1. Simmias von Theben (Friedrich Blass,)

Im Jahre 1881 erschien von Blass eine kleine Arbeit von

zwei Seiten (in den Jahrbüchern für classische Philologie von

Fleckeisen S. 739) unter dem Titel: „eine Schrift des Simmias

von Theben?", die für Literarhistoriker und Philosophen von

dem grössten Interesse sein muss. Blass versucht nämlich, die

als Anhang zu Sextus Empirikus überlieferten und wegen des

dorischen Dialektes unter die Pythagoreischen Fragmente

gerathenen L4vwvvfiov zivog öcale^eLg JcoQiy^fj diaXenTq) chrono-

logisch zu bestimmen und sie einem wohlbekannten Philosophen

zuzuschreiben, und würde uns dadurch ein ungemein wichtiges

Document zur Verfügung stellen. Den Anlass zu einer Hypo-
these bietet ein unleserliches Wort, aus welchem North nach

einer Handschrift den Eigennamen des Verfassers Mlfxag her-

stellen zu müssen glaubte. Fabricius aber „widersprach auf

Grund der Lesart des Codex Cizensis" und wollte dafür fxvoTag

beibehalten, was Blass doch mit vollem Recht nur für „eine

verfehlte Conjectur" erklärt; denn, sagt er, „die Eigenschaft

des Eingeweihten ist nichts dem Verfasser ausschliesslich Zu-

kommendes, wohl aber sein Namen." Blass will nun statt

Mlf,iag den Namen des bekannten Thebaners ^if^ixlag lesen und

glaubt dessen von Diog. Laert. aufgezählte Dialoge, und zwar

No. 6— 11, in unseren ^ta^f^ftg wiederzuerkennen. Mir scheint

das Meiste, was Blass für seine Hypothese sagt, ganz vorzüglich

zu sein, nämlich erstens, dass der Pythagoreisch-Dorische Dialekt

uns nicht zu verleiten braucht, an einen Pythagoreer als Ver-

fasser zu denken, zweitens, dass der Inhalt und die Behandlung

der Schrift zu einem Sokratiker stimmen, drittens, dass die

Schrift nicht in Italien oder Sicilien entstanden sein kann, wie

7
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Mull ach meinte, viertens, dass die erwähnte Stelle einen Eigen-

namen enthalten muss.

Doch weiter kann ich Blass nicht folgen ; denn

Gegengründe. SO gern ich Dialoge von Simmias lesen möchte,

so wenig stimmt die Tradition über Simmias mit

diesen glücklich erhaltenen diaU^eig üherein. Meine Gegen-

gründe sind folgende:

Erstens stimmt die Benennung der Dialoge
Erste Instanz. j^^i Diog. Lacrt. höchstcns nur in Einem Titel mit

den Benennungen unserer diaXe^CLg wirklich über-

ein. Ich sage höchstens, weil auch da ein Unterschied vor-

kommt ; denn bei Diogenes steht Ttegl aX7]d^elag und bei unserem

Anonymus Ttegl alad^eiag yial ipevöeog. Alle sonstige Ueberein-

stimmung der erhaltenen Titel mit dem Inhalte der diaU^eig

wird von Blass durch geschickte Ueberredung einigermassen

wahrscheinlich gemacht, ohne dass wir doch über das Zugeständ-

niss der nackten Möglichkeit eigentlich hinauszukommen ver-

möchten; denn warum sollen z. B. die drei längsten ersten

diaXe^eig {TteQi dyad-ai '/,al ^av.o) ^ ttsqI vmXcü yial oIgxqoj, ^£qI

öiyiauo yial aöUio) nur unter dem einzigen und so vieldeutigen

Titel Ttegl (fLlooocpiag bei Diogenes überliefert sein , während

winzige Stücke (Mullach p. 551) sonst mit einem besonderen

Titel wie Tteql rov s/tiGTaTslv bei Diogenes versehen wären!

Aber selbst ^venn wir Blass die Möglichkeit einer Ueberein-

stimmung der Titel zugeben wollten, so würde sich doch leicht

zeigen lassen, dass in dieser Weise die diale^eig ebenso gut dem
Simon oder Kriton zugeschrieben werden könnten, da die So-

kratiker ja im Wesentlichen alle über dieselben Gegenstände

handelten.

Zweitens ist der Inhalt und Geist der über-

Zweite Instanz. lieferten Dialoge derart, dass wir unmögKch an

'des^simmiar
Simmias denken können, auch wenn dieser, wie

Blass sagt, „im Phaidon durchaus als Skeptiker

erscheint". Denn es ist zwar richtig, dass unser in utramque

partem disputirender Verfasser in gewisser Weise als Skeptiker

bezeichnet werden kann, es liegt aber doch zu Tage, dass

Simmias und Kebes im Phaidon als Freunde des Sokrates

erscheinen und wegen ihrer freundlichen Stellung und wegen

ihres sympathischen Charakters zu Hauptpersonen des Dialogs

von Piaton erhoben werden. Wenn man nun die geistige Leere
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und die Flachheit des Gemüthes bedenkt, die in den anonymen

Dialogen herrschen, und dazu erwägt, dass sie, wie gleich dar-

gelegt werden wird, auch polemisch gegen Piaton auftraten, so

kann nicht wohl angenommen werden, dass Piaton einem Menschen,

der so abgeschmackte und feindselige Dinge schrieb, in einem

von tiefem Gefühl beseelten Dialoge eine so hervorragende und

einnehmende Rolle hätte anweisen wollen. Denn eine gewisse

Zuneigung und Achtung wird wohl jeder Leser des Phaidon für

den Simmias und Kebes gewinnen. Der Simmias des Platonischen

Phaidon möge also noch so sehr von Piaton idealisirt sein, so

ist doch anzunehmen, dass er eine gewisse Begabung für philo-

sophisches Nachdenken besessen habe. Diese beiden Umstände

aber, die zu fordernde philosophische Begabung des Simmias

und die Absicht Pläton's, zu idealisiren, schliessen unbedingt

die Hypothese aus, der anonyme Verfasser unserer Dialoge

könne Simmias sein, da diese Dialoge keine Spur philosophischer

Begabung, dagegen die deutlichsten Spuren einer Animosität

gegen Piaton an den Tag legen und mit dem von Isokrates

gebrauchten terminus ihrem Geiste nach eher als Proben einer

gesinnungslosen Eristik bezeichnet werden müssen.

Wenn wir deshalb die dLale^eig mit Blass auf einen

Sokratiker beziehen wollen, so scheint nach dem Charakter der

Büchertitel nur die Wahl zwischen Simmias, Kriton und Simon

zu sein; denn Aischines, Phaidon, Euklides und Glaukon nahmen
Eigennamen als Titel, und Aristipp's und Kebes' Schriften sind

auch nicht nach dem abstracten Inhalt des Dialogs bezeichnet.

Von jenen Dreien aber müssten Simmias und Kriton als Freunde

Pläton's gleich eliminirt werden, da die öiaM^eig sich in einer

impertinenten Weise gegen Piaton richten; also bliebe nach der

Methode der Exclusion nur Simon übrig.

§ 2. Der Thessalier Miltas auf Cypern,

(Theodor Bergk.)

Unabhängig von Blass hat sich auch Bergk mit den ano-

nymen Disputationen eingehend beschäftigt, wie aus der postumen

Abhandlung von 19 Seiten Umfang hervorgeht.*)

*) Fünf Abhandlungen zur Geschichte der griechischen Philosophie

und Astronomie, herausgegeben von Grustav Hinrichs 1883 S. 117 ff., „Ueber

die Echtheit der JIAAESEIH,

7*
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Bergk widerlegt zuerst mit einleuchtenden Gründen die

Annahme von North, dass die Schrift von einem Pythagoreer

aus ünteritalien oder Sicilien als eine dissertatio antisceptica

verfasst sei, und weist ebenso, aber mit grösserer Bitterkeit

Gruppe 's Hypothese zurück, nach welchem ein Jude unter der

Regierung des Kaisers Caligula in Alexandrien die Maske eines

Pythagoreers angelegt und diese öiaU^eig und die Schriften des

Archytas verfasst habe.

Im Gegensatz zu der herrschenden Ansicht und der bis-

herigen Vernachlässigung der Schrift hebt Bergk ihre Wich-

tigkeit als eines der ältesten Denkmäler der dorischen Prosa

hervor, zeigt darin das Gepräge der klassischen Zeit, vertheidigt

scharfsinnig und mit feinen, auch aus ihrer Sprache entlehnten

Argumenten ihre Echtheit und betrachtet sie als „eine authen-

tische Urkunde für die Methode der älteren Sophistik,

während Piaton und Aristoteles die jüngere Generation der

vorgeschrittenen Eristiker vor Augen haben."

Soweit stimme ich ganz mit Bergk. Nun aber beginnt

Bergk die Zeit der Abfassung genau zu bestimmen und

erklärt zwar mit Recht (S. 126), dass „die Siege und Nieder-

lagen von dem Ende des peloponnesischen Krieges als jüngste

Ereignisse in frischem Andenken gewesen sein müssten" zur

Zeit der Abfassung, glaubt aber dennoch (wegen der Anspielung

auf die Benutzung der Tempelschätze in Delphi und Olympia

für einen nationalen Krieg) Ol. 98, 1 und 2 (d. h. das Jahr 388

oder 387) als Abfassungszeit feststellen zu können. Er setzt

voraus, dass der Verfasser nicht ohne Vorgang von Gorgias

gewagt haben würde, „ein so kühnes Wort ungescheut aus-

zusprechen" (S. 127), vorzüglich, da er „ein untergeordneter

Zögling der Sophistenschule in einer fernen Grenzmark dieses

Schulbuch niederschrieb."

Hier tritt mein Widerspruch ein und zwar
Zur Kritik. i^ zunächst gegen die Methode; denn Bergk voll-

zieht seine Schlüsse, indem erblosseHypothesen
als Prämissen braucht. Es ist eine Hypothese, dass unser

Anonymus nicht selbst auf den Gedanken hätte kommen können,

die Tempelschätze für einen nationalen Krieg zu verwenden,

und wieder eine blosse Hypothese, dass Gorgias diesen Rath

in seinem verlorenen Olympikos gegeben habe. Nun sind

Hypothesen zwar eine schöne Sache, aber nur als Schlusssätze
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und nicht als Prämissen; denn als Prämissen gebraucht, ver-

mindern sie die Glaubwürdigkeit des Schlusssatzes, der zu einer

Hypothese aus Hypothesen wird. 2. Eine zweite Bemerkung

gehört auch noch zur Eritik der Methode. Bergk nimmt näm-

lich ohne Weiteres an, er könne, wenn er aus einem gegebenen

Beziehungspunkte den terminus a quo gefunden habe, dann

einen anderen Beziehungspunkt suchen, um den terminus ad

quem zu bestimmen. Es muss aber vorher untersucht werden,

ob die beiden Beziehungspunkte als Data nicht überhaupt

im Widerspruch mit einander stehen, so dass etwa mit dem
terminus a quo sofort der andere Zeitpunkt ausgeschlossen

wäre, sofern kein Zwischenraum der Zeit überhaupt mehr

möglich bliebe; denn es giebt ja auch Data, die sofort

ihre Grenzen nach der Zukunft hin selbst normiren, wie wenn

ich z. B. diese Arbeit mit dem Januar 1884 datirte, wodurch

sofort der Termin zwischen dem 1. und 31. gesetzt würde. Bergk

verfährt darin zu unvorsichtig, indem er, durch sonst vorzügliche

und reiche Einfälle und Kenntnisse fortgerissen, es versäumt, die

Data der Beziehungspunkte streng und scharf aufzufassen.

Um nun von der Methode auf die Sache zu

kommen, so wird mir, denke ich, Jeder einräumen, °'e Abtassungs-

zeit.

dass der Schriftsteller, welcher das Ende des pelo-

ponnesischen Krieges für das jüngste Ereigniss (ra vEwxaxa

TtQwvov 8Qw) erklärt, unmöglich im Jahre 387, wie Bergk will,

also etwa 17 Jahre später geschrieben habe. Er kann nicht als

frische Erinnerung den Sieg der Lacedämonier über Athen und

die Bundesgenossen anführen , wenn er es schon erlebt hätte,

dass inzwischen die Spartaner wieder besiegt und die Mauern

Athens wieder aufgebaut wären, und er hätte schwerlich die

früheren Perserkriege erwähnt, wenn er eben die Triumphe des

Agesilaos vor Augen gehabt hätte. Kurz, der terminus a quo

ist derart durch unseren Autor selbst näher bestimmt (ra vewraua),

dass er unserer Datirung nur einen ganz kurzen Zeitraum ge-

stattet, jedenfalls aber den Bergk'schen terminus ausschliesst.

Auch den Aufenthaltsort unseres anonymen

Sophisten will Bersrk mit seinem glänzenden Com- °*'
,

, . . , 1 . ,?, NT-, Aufenthaltsort.

bmationstalent genau bestimmen (b. 131). Er ver-

wendet dazu die beiden Stellen, an denen die allgemeine Orts-

bezeichnung „hier" tfjöe (reiöe) vorkommt, die er auf Cypern
deutet. Die erste Stelle heisst: xat l^wec 6 avtbg avd^qiOTtog %al
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ov Kwev, ytal xama svtI y.al ov% evtl' ra yctq rf^de (nach Bergk

TsiSe) ovxa ev ta ^tßvq ov% sanv, ovds ys ra sv ^ißi'a Iv KvTtqo).

Hier, meint Bergk, würde man „die feste Form des Syllogismus

gänzlich verkennen", wenn man nicht einsähe, dass „immer nur

zwei Begriffe einander gegenübergestellt werden". Das wäre

nun von Bergk unwiderleglich bewiesen, dass unser Verfasser

in Cypern schrieb, wenn hier nur wirklich ein Syllogis-

mus vorläge, der auf einem zweigliedrigen Gegensatz
beruhte und eine feste Form hätte. Allein es handelt sich

hier um Anführung von Beispielen, also um eine Induction,

die ja beliebig viele Glieder haben kann, wie unser Verfasser

auch überall in breiter Ausführlichkeit seine Beispiele häuft,

z. B. wo er die Eelativität des Guten und Ueblen zeigt und

erst die Lacedämonier und Athener, dann die Hellenen und

Perser, dann die Achäer und Troer, Kentauren und Lapithen

und die Götter und Giganten nimmt. Und im zweiten Stück,

wo er die Lacedämonier, Jonier, Thessalier, Sicilier, Macedonier,

Thracier, Scythen u. s. w. als Beispiele nimmt, um die Eelativität

des Schönen und Hässlichen zu zeigen. Genau so ist es in

unserem Falle und Bergk verwechselt die inductive

Prämisse mit dem zweigliedrigen Gegensatz der

Thesis oder Conclusion; denn diese bleibt auch bei

unserer Auffassung zweigliedrig, da derselbe Mensch lebt und

nicht lebt, dasselbe ist und nicht ist. Hätte der anonyme

Sophist nun als Beispiel neben seinem Aufenthaltsort blos

Libyen angeführt, so wäre diese Induction zu knapp gewesen.

Es ist darum in der Ordnung, dass er wenigstens noch Einen

anderen Ort anführt, wobei es sich dann von selbst versteht,

dass derselbe Mensch auch nicht irgendwo anders lebt, wenn

mit seinem hiesigen Aufenthalt das Leben in Libyen und

Cypern ausgeschlossen ist. Sagte er aber blos, wer hier lebt,

lebt nicht in Libyen und wer in Libyen, nicht hier, so schiene

es so, als könnte man nur entweder hier oder in Libyen leben,

was eine ganz falsche Alternative wäre.

Ebenso verfehlt Bergk das Ziel mit seiner Heranziehung

der zweiten Stelle. AX ng evd-vg yevofnevov jtaidlov ig TleQOag

a7t07t£fj.ipaL, %al Travel rqdcpoi, nwcpov '^EXlddog cpcovägy TteqöiCoi

za* %ai (XI Tig rr^vodsv r^de (nach Bergk relöe) ^o^itoi,

eXlavitoi xa. Bergk sieht darin die Voraussetzung enger Ver-

bindung und Nachbarschaft, findet dies grade für Cypern passend
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und erinnert an Euagoras und Isokrates und Polykrates zum
Beweise, dass Hellenisches Leben über das Semitenthum der

Insel trotz der Persischen Obherrschaft triumphirt habe. Allein

dieses ganze Raisonnement wird doch als nur die Oberfläche

treffend erscheinen, wenn man den von Bergk weggelassenen

Satz hinzufügt, der erst id quod erat demonstrandum enthält

und um dessentwillen solche Vertauschungen des Wohnorts

allein ausgedacht waren, nämlich: Ovtco fiard^dvoi^ieg za ovv-

(.laTUy Aal TWQ didaoyidlwg ov%l d.%ovo^eg. Der Sophist will eben

zeigen, dass wir auch ohne Lehrer die Sprache lernen können.

Dies ist nun ausnahmslos der Fall, wo das ganze Volk eine und

dieselbe nationale Sprache redet. Lässt man daher ein Kind in

Persien aufwachsen, so lernt es ohne Lehrer Persisch, in Hellas

Hellenisch. Das ist ganz einleuchtend. Wenn man aber ein

Kind selbst im Jahre 387 nach Cypern gebracht hätte, so wäre

es doch sehr fraglich gewesen, ob es so ohne Weiteres hätte

Hellenisch lernen können, da Euagoras sich doch erst vom
persischen Joche loszumachen suchte und ausserdem auch in

den griechischen Colonien die dienende Bevölkerung, wie noch

heute überall, die nationale Sprache beibehielt. Der Sophist

hätte also wohl das allerunpassendste Beispiel ausgesucht,

wenn er eine Insel von solcher gemischten Bevölkerung und
vielsprachiger Nachbarschaft, wo persische, phönicische und
ägyptische Elemente im Uebergewichte waren, angeführt hätte,

um zu zeigen, dass man gerade da nur Hellenisch hörte und
ohne besondere Lehrer von selbst Hellenisch lernte. Wenn man
deshalb als allgemeines Interpretationsprincip annehmen muss,

dass dem Autor nicht ohne bestimmten Grund etwas Unpassen-

des und seinem eigenen Zwecke Widerstreitendes untergeschoben

werde, so kann hier von Cypern keine Rede sein, sondern nur

vom wirklichen Hellas, also in erster Linie von Mittelgriechen-

land.*)

*) Man braucht nur in dem Euagoras des Isokrates die Stellen zu

vergleichen, wo das Verhältniss von Cypern zu hellenischer Bildung er-

wähnt wird, um zu dem umgekehrten Resultat wie Blass zu kommen.
Z. B. Or. 9 § 47 rcaQakaßcuv xrjv Ttohv ixßeßaQßa^iofiavtjv xni Sm tcöv <Poi-

vixayv clqxw ^'^^ '^^^'^ "EXhjvas TtQoaSexofievrjv x. r. L und 50 oi rivts cofiörara

nQOi Tovs "Elh]vai Siaxeifievoi rvyxni^oiev. Hier sind also auf der Einen

Seite di3 Cyprier und auf der andern als Fremde die Hellenen. Wenn
die vornehmeren Cyprier nachher (pileXlrjve^ werden unter seinem Ein-

fluss, so ist das wieder nur ein Zeichen, dass sie eben nicht selbst Hellenen
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Dass Bergk in dem verderbten Miixag biiil

den Eigennamen mit North und ebenso wie

Blass fordert, ist anzuerkennen. Er verzichtet aber auf jede

weitere Vermuthung und lässt es als blosse Möglichkeit offen,

dass der Thessalier 7H/Xrag, ein „Genosse des Platonischen
Kreises" (S. 134), der Verfasser sein könne. Dass dies un-

möglich oder ganz unwahrscheinlich ist, wird sich uns

zeigen, wenn wir weiter unten das Verhältniss der Schrift zu

den Platonischen Dialogen in's Auge fassen.

Den dorischen Dialekt unserer Schrift glaubt

'^^Diaiekt!*'^
Bergk damit erklären zu können, dass der äolische

Localdialekt der griechischen Ansiedler auf Kypern

für ein Lehrbuch wie das unsrige nicht zu brauchen war und

der Sophist den Aeoliern mit dem dorischen Dialekt verständ-

licher zu werden hoffte, als mit der Jas oder Atthis. Offenbar

ist dies mehr eine Ausrede, als eine den Verhältnissen ent-

sprechende Motivation; denn mit dem Pöbel hat der Sophist

ja nichts zu thun und die Gebildeten standen in Verkehr
mit Athen; dachte doch auch Isokrates nicht daran, dorisch

für Euagoras zu schreiben. Da aber überhaupt die ganze Vor-

aussetzung Kypern betreffend in Wegfall gekommen ist, so

braucht auch dieser Versuch, uns mit dem dorischen Dialekt

zu versöhnen, nicht weiter in Frage zn kommen.

Die Beziehungen schliesslich, die Bergk zwischen

"^'L^piaton"^
unserem Sophisten und Protagoras, Gorgiäs und

Hippias nachweist, sind alle von einem feinen

Sinne ausgespürt und von einer reichen Ader von Combinations-

kraft mit Leben durchströmt. Ich habe dabei nur an einem

sind. § 51 rü)v ya^ '^E'khr^vcov TtoXkoi xaXoi xayad'oi ras savrcov TtaxQiSas

anokiTiovres rj^d'or eis Kvtiqov oix^ffovres — wenn die Hellenen also Hellas

verlassen, so ist Cypern eben nicht zu Hellas gehörig. Wenn es § 66

heisst : rovs Se TCoUias ix ßaQßägcov usv E^krjvai inoirjaev, i^ avdvSgcov Si

croXsfiixovs, it uSoicuv Se ovofiaarovs x. r. X., so handelt es sich blos um
Civilisirung von Barbaren und § 74 zeigt gleich wieder den Gegensatz zum
wirklichen Hellas : rovs Se Xoyovs s^evExd'r;vat olov x iariv eis rip' 'EXkdSa,

also von Cypern nach Hellas. Ebenso § 77. Grrade die beständige Ver-

gleichung mit Hellas und das Prahlen mit Hellenischer Cultur ist ge-

nügender Beweis dafür, dass Cypern ein barbarischer Boden blieb und

dass es sich nicht von selbst verstand, dass die Kinder dort ohne Lehre^

hätten Hellenisch lernen müssen.
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Punkte eine grosse Unsicherheit gefunden, wo er die Be-

ziehung zu Piaton hervorhebt. Zuerst nämhch (S. 131) sagt

er: „Scheinbar im Widerspruch mit Platon's Urtheil im

Protagoras 328 C behauptet der Sophist" u. s. w. Nachdem
er aber den Widerspruch unnützer Weise und also nach falscher

Methode wegzudisputiren versucht hat, fügt er hinzu: „vielleicht

liegt in den Worten des Sophisten eine stillschweigende Polemik

gegen Piaton, dessen Dialog er sicherlich kannte." In dieser

letzteren Aeusserung trifft er wirklich die Sache und hätte auch

das „Vielleicht" ganz streichen müssen, wenn er mit philo-

sophischem Interesse den Lehrinhalt gewürdigt hätte. Dann
wäre aber überhaupt ein ganz neues Licht aufgegangen, das

mit Einem Strahle eine Menge der feinsten Beziehungen auf-

hellen und die Persönlichkeit des Verfassers sichtbar machen

musste.

§ 3. Simon, der philosophische Schuster und seine Dialoge.

Im Theätet Platon's findet sich eine Stelle,

die den Erklärern zwar auffiel, aber doch nur zu Piaton spielt

einer kurz über das Knie gebrochenen Erklärung
'J'g^ s^chuster

die Veranlassung bot. Um diesen Vorwurf zu be- Simon an.

gründen, frage ich, weshalb Schiller in seinem

Lager Wallenstein's von den Tiefenbachern sagt, sie wären

„Gevatter Schneider und Handschuhmacher"? Da er doch

offenbar das ehrsame Handwerk im Allgemeinen im Sinne hat,

weshalb copulirt er, um dies anzudeuten, zwei Arten von

Zunftgenossen? Konnten ihm die Schneider nicht genügen, die

doch auch allein für sich nicht wissen, „was der Brauch ist im

Krieg"? Oder sollen wir nicht lieber von dem Dichter lernen,

dass ihm zum Mindesten zwei Arten anzuführen waren, wenn er

die Gattung und nicht blos Eine Art von Handwerk im

Sinne hatte? Wenn Piaton also sagt, die Alten zwar hätten

ihre Weisheit durch dichterischen Ausdruck vor dem Pöbel

(tovg TtoXlovg) verborgen gehalten, seine viel weiseren Zeit-

genossen, die er tadeln will, sprächen aber so handgreiflich,

damit „auch die Schuster" ihre Weisheit begriffen*): so

leuchtet zwar gleich ein, dass Piaton hier wie überall gegen die

seichte Aufklärerei ä la Strauss eifert und die aristokratische

*) Theait. p. 180 D iva xai ol axvroTÖfiot avriov ttjv ootpiav fid&oyatv.
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und esoterische Natur der Erkenntniss der Wahrheit hervorhebt,

ich sehe aber nicht, woher die Schuster gerade zu dem
schimpflichen Rechte kämen, allein den Pöbel zu vertreten.

Wohlrab, der letzte Erklärer des Theätet, sieht die Schwierig-

keit; er würde sonst keine Erklärung für nöthig finden; er be-

friedigt sich aber mit der Bemerkung Heindorf 's, dass die

Schuster das „vilissimum prope ßavavöiov genus" wären, „adeo

ut in proverbium abierint", ohne uns nachzuweisen, weshalb die

Schneider, die Verkäufer eingesalzener Fische u. dergl. Leute

für weniger gemein gegolten hätten. So viel ich mich entsinnen

kann, findet sich bei Piaton kein Beispiel, wo ohne besondere

Absicht eine einzige Art für den Begriff der Gattung an die

Stelle träte, sondern er nennt immer zwei *) oder mehrere Arten,

wenn er die Grattu ng bezeichnen will, wie Schiller den Gevatter

Schneider und Handschuhmacher verknüpft. Es ist daher wohl

eine bestimmte Absicht Platon's, eine Allusion, anzunehmen,

wenn die Schuster isolirt für sich den Pöbel vertreten sollen,

d. h. es muss irgend ein Schuster die von Piaton verspottete

Weisheit seiner Gegner ausgekramt und ihm damit die Pointe

für seine sarkastische Allusion ermöglicht haben. Wer aber

könnte das anders gewesen sein, als der Schuster Simon, der

Sokratische Schusterdialoge schrieb!

Es wäre doch aber grausam gewesen, wenn

stenungsimön's
P^^ton den harmlosen philosophischen Schuster

ohne Grund gekränkt hätte. Musste er ihn nicht

vielmehr mit einer gewissen Vorliebe behandeln, da er doch

auch ein Anhänger des Sokrates gewesen war? Doch lassen

wir nur die gemüthliche Seite aus dem Spiele und fragen lieber,

zu welcher Partei sich der Schuster nach dem Tode des Sokrates

schlug ; denn das ist gewiss, dass Piaton den Simon für schädUch

und für einen Gegner halten musste, wenn er ihn persifflirte.

Unglücklicherweise ist das Alterthum nicht so pietätvoll

gewesen, um uns über Simon viel Nachrichten aufzubewahren,

und wenn wir deshalb die neueren Historiker, die Zeller und

Andere, um Rath fragen, so begegnen wir allenthalben einem

*) Z. B. Protagoras p. 824 C lOi /uiv ovv sIxotms aitoSexovrni oi aol

TtoXirac xai ^aXxeios xni axvrorofiov ffVfißovXevovrog r« noXitixä x. r. X.

Schmidt und Schuster zusammengenommen vertreten die Gattung der

Handwerker, Conviv. p. 221 E führt er drei Repräsentanten an.
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„altum Silentium".*) Wir müssen uns also selber helfen oder

auf ein Verständniss der Anspielungen Platon's verzichten.

Um aber zu suchen, müssen wir eine Richtung und gewisse

Zeichen haben. Setzen wir nun die Hypothese als zugestanden,

dass Piaton im Theätet auf den Simon anspiele, so sind wir

gleich versorgt; denn der Theätet geht, wie schon Andere ge-

merkt haben, nicht gegen den alten längst verstorbenen Prota-

goras, sondern gegen den heftigen Widersacher Platon's, gegen

Antisthenes, dessen Schrift „die Wahrheit" Piaton als einen

Abklatsch Protagoreischer Weisheit durchnimmt und widerlegt.

Der Theätet schliesst deshalb ohne positives Eesultat, worüber

nur die sich wundern, welche nicht bemerken, dass wir mit einer

Streitschrift zu thun haben, die blos, wie Piaton p. 210 C
sagt, die Fehlgeburt seiner Gregner abthun und zeigen will, dass

sie sich einbildeten, zu wissen, was sie nicht wussten. Wenn
nun Simon mit zu der Clique des Antisthenes gehörte,

so war eine Anspielung auf ihn überaus verständlich und treffend.

Allein was die Hypothese an die Hand giebt, das muss

doch noch durch äussere Stützen sichergestellt werden.

Schlagen wir jetzt diese Richtung beim Suchen ein, so stossen

wir gleich auf die überlieferten Briefe. Nun ist uns natürlich

die Echtheit derselben hier völlig gleichgiltig, weil, auch wenn

sie Schulexercitien wären, den Verfassern doch sicherlich eine

uns jetzt verloren gegangene Masse von biographischem Material

vorlag, das sie befähigte, die persönlichen Verhältnisse der

Briefsteller passend vorzuführen. Wer wollte aber leugnen,

dass der von Syrakus geschriebene satirische Brief des Aristipp

an Antisthenes witzig und den Verhältnissen entsprechend

abgefasst sei? Da am Schluss desselben Antisthenes an

die Unterhaltung mit seinem Schuster Simon gewiesen wird^

den er für ein Muster von Weisheit ausgebe**), so ist

*) Zeller, Phil. d. Gr. III. Aufl. IL 1. S. 206. „Der ganze Mann
ist wahrscheinlich eine erdichtete Person", weil nämlich Xenophon und

Piaton ihn nicht erwähnen. Steinhart will nicht zustimmen, weil sich

eine solche Erdichtung nicht recht motiviren lasse. (S. 298. A. 82).

**) Sücrat. et Pythag. Epist. p. 16 ed. Orelli. Ta Xoma Si Tta^a

2ia(ova top axvrorofiov ßdSi^e SiaXeyofievos , oh fisi^ov aoi iv aotpiq ovSev

earai (iffri?)^ ovS av yevotro. ^Efiol fiev yciQ am^yoQevtnt rote xeiQOts'x-

vaig TiQoaievai, ineiSr] vf hiqoiv e^ovaiq eifii. (Mullach fragm. phil. graec.

II 415).
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auch der empfindliche Brief von Simon an Aristipp wieder

sehr charakteristisch, worin dieser gegen solche Spöttereien

auf seinen Antisthenes pocht, der der rechte Mann sei, um ihnen

die Köpfe zurechtzusetzen. Aus der noch bissigeren Antwort

des Aristipp erfahren wir wieder, dass Antisthenes bei Simon

verkehrt und dass Simon geradezu Vorlesungen über Philosophie

hält, die freilich lächerlich gemacht werden.*) Ganz abgesehen

also von der Echtheit dieser Briefe lernen wir daraus doch als

die alte Tradition, dass Simon in engstem Bunde mit An-
tisthenes stand, und dies allein könnte uns schon genügen,

um Platon's Anspielung zu verstehen und zu rechtfertigen.

Wenn wir aber Simon's Dialoge noch hätten,

[Anonyme (Jann wäre uns ganz geholfen. Dann könnten wir

aus eigener Anschauung uns über die Schuster-

weisheit amüsiren, den Hohn Aristipp's und die kurzen Pointen

Platon's völlig geniessen und würden die Hterarische Production

im Anfang des vierten Jahrhunderts wieder von einer neuen

Seite kennen lernen. Sie sind verloren, sagt man uns. Aber
vielleicht kann man sie wieder auffinden. Vielleicht sind sie

schon bekannt, nur nicht unter ihrem rechten Namen und des-

halb nicht in rechtem Lichte betrachtet und nach ihrer unwill-

kürlichen Komik gewürdigt.

*) In dem Briefe Simon's an Aristipp (ürelli ibid. p. 18) heisst es:

"Effrai 8i o acotpQOviatris t(ov cKpQovcov vficov ^^vrtüd'eviqs' yqonpeie yocQ avxfo

xcofifaScJv Tjjucov ras S laxQißds. Und in der Antwort Aristipp's (ibid.)

xal vvv lOfisv, onöios et, ^Avxiad'ivas y^Q TtaQa ae <poizq. Jvvr] 8e xai

er JSv^axovaats fiXoao<peXv ' ol yuQ i/idvres rijuioi etat aal rd axvrrj. (Mullach,

1. 1. p. 415 und 416) — Zell er schreibt 1. 1. S. 206 „Die Angabe, dass

ihm Perikles angeboten habe, ihn zu sich zu nehmen, er es aber abgelehnt

habe, sieht, selbst abgesehen von den chronologischen Bedenken, denen

sie unterliegt, gar nicht geschichtlich aus." Das ist zweifellos; allein man
kann durch eine kleine Correctur nachhelfen. Denn wenn überhaupt an

der Mittheilung bei Diog. Laert. II. 123 CETiayyedafiepov 8e üeQixXeavg

d'Qeipsiv avrov, xai xeXevovros dniivai ttqos avxov, ovx dv, €<pr], rrjv TiaQ^rjaiav

dnoSöad'ai) etwas Gesundes sein sollte, was nicht ohne Weiteres ab-

zuleugnen ist, so müsste natürlich Dionysius statt Perikles geschrieben

werden. Diese ganze Angabe konnte freilich auch aus den Briefen er-

schlossen sein; es zwingt uns aber nichts dazu, alle Nachrichten über per-

sönliche Beziehungen wo möglich für erfunden zu erklären. Da sich so

viele Dichter uud Sophisten zu dem eitlen königlichen Dichter und

Sophisten drängten, so ist die Nachricht an sich nicht unwahrscheinlich;

ein Mann wie Simon musste für die Tischgesellschaft des Dionysius und beson-

ders für Aristipp eine unerschöpfliche Goldgrube von Witz und Spass werden.
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Sind sie aber schon bekannt, so müssen sie nicht blos

Pseudonym oder anonym überliefert sein, sondern es muss

auch irgend ein Grund ihre Abkunft undeutlich gemacht und

versteckt haben. Dieser Grund ist nun leicht nach der Analogie

erfindlich; denn wenn eine Schrift mit heterogenen oder homo-

genen Schriften eines anderen Verfassers zusammen überliefert

wird, oder wenn ein griechisches Werk lateinisch oder sonst in

einer anderen Sprache oder einem anderen Dialekte abgefasst

uns unter die Hände kommt, so ist natürlich die Präsumtion

geboten, dass es jenem Verfasser und jener Nation und jener

Zeit angehöre, und so können zahllose Schwierigkeiten und

Irrungen entstehen. Vielleicht hat es mit Simon's Dialogen

dieselbe Bewandtniss. Vielleicht finden wir deshalb wenigstens

eine Probe der prachtvollen Schusterweisheit.

Unter den von Stephanus als Anhang zum Diogenes Laer-

tius zuerst pubHcirten und von Mull ach zuletzt edirten Re-

liquien der alten Philosophie giebt es nun eine Reihe von

Schriften, die zu den Fragmenten der Pythagoreer gerechnet

sind, und unter diesen wieder eine Schrift mit dem Titel:

ldvo)vv(xov TLvbg Siale^eig rjS^Lxal öcoqigtI avyyeyQafifxsvai. Dass

wir ein Bruchstück vor uns haben, sehen wir, wie Mullach be-

richtet, aus der Zeitzer Handschrift; denn der Sammler setzte

als Anmerkung hinzu: „der Rest ward nicht gefunden" (ro

htiXoLTCOv ovx evQsd'i]) ; dass dies Fragment auch nicht dem
Sextus Empiricus angehört, dessen Werken es in den Hand-

schriften angehängt war, wurde ebenfalls bemerkt: trjvelTai de

ei y,al rb Ttagbv övyyqa^i^a ^e^TOv sgtIv. Dass Stephanus aber

auch keinen sachlichen Grund hatte, es unter die Fragmente

der Pythagoreer zu stellen, muss Jedem einleuchten, der den

Inhalt prüft; denn es ist auch nicht eine Spur Pythagoreischer

Denkweise und Terminologie darin anzutreffen. Also kann nur

der dorische Dialekt die Veranlassung zu dieser schlechten

Rubricirung gegeben haben. Diese anonyme Schrift ist mithin

vorläufig herrenlos, und es muss untersucht werden, ob sie nicht

dem Simon zugehören kann; denn wir verlangen zu wissen, ob

von dem Schuster nichts überliefert sei.

Fangen wir mit dem Aeusserlichsten an, indem

wir, wie die Aerzte, gleichsam mit der Methode
""maiioge*'

der Palpation den Umfang des Untersuchungs-

objeetes durch Tasten bestimmen. Wenn nun nach Diogenes
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Laertius 33 Abhandlungen Simon's in Einem Bande oder Buche
gewesen sein sollen*)^ so konnten dies nur disputatiunculae sein.

Der Schuster wusste von vielen Dingen zu sprechen, aber von

jedem nicht viel. Und nun? Wie verhalten sich die Abhand-

lungen unseres Anonymus ? Es sind genau solche kleine Dinger-

chen, deren 33 etwa wohl zusammengenommen die Grösse eines

kleineren Platonischen Dialogs ereichen würden.

Die zweite Frage betrifft auch noch Aeusser-
Titei der liches, nämlich die Inhaltsangabe oder die Titel

der kleinen Abhandlungen. Da wir nun blos

Fragmente des Buches haben, so braucht wohl nicht die bei

Diogenes gegebene Eeihen folge streng massgebend zu sein,

doch dürfte grade deswegen eine Uebereinstimmung in dieser

Beziehung wieder überraschen und unsere Anerkennung der

anonymen Fragmente fordern.

Nun gehe ich von der Voraussetzung aus, dass die Titel

vieler Schriften des Alterthums erst von späteren Grammatikern

hinzugesetzt wurden. Folglich brauchen wir uns nicht unbedingt

an die vorgefundene Titulirung der einzelnen Abschnitte zu

binden. Es kann vielmehr unsere Aufgabe nur sein, aus dem
Inhalt der Dialoge selbst den passenden Titel zu erkennen und

diese Inhaltsbezeichnung mit den bei Diogenes überlieferten

Titeln zu vergleichen.

Die Titelangabe des Diogenes beginnt mit TtSQi d-ecov. Diese

Abhandlung fehlt in unseren Fragmenten. Dann folgt TTegl tov

ayad-ov. Das ist aber gerade die erste erhaltene Abhandlung.

Dann folgt bei Diogenes ^re^t tov -^alov. Diese findet sich

ebenfalls und ist die zweite. Es folgt Tteql öcy.alov*'^); vom Ge-

rechten und Ungerechten handelt aber auch gerade die dritte

Dialexis unseres Ungenannten. Drei Abhandlungen also stimmen

der Reihe nach mit dem Katalog des Laertiers.

*) Diog. Laert. II. 122. "Od'ev ^xvnxovs avrov roi's SiaXoyovg xaXcrvaiv.

Etat Se T^slg xal TQidxovia iv ivi (peqöfievoi ßißXico.

**) Ich lasse nämlich den noch dazwischen stehenden Titel riroxalov

weg, erstens weil derselbe noch einmal als achte Abhandlung erscheint,

und zweitens weil wir sonst 34 und nicht 33 Titel erhalten würden. Es

folgt zwar als dreissigster Titel auch Tts^l rov xaXoiv noch einmal; allein

Diogenes hat gleich bemerkt, dass Andere anders lesen: ol Si Ile^ rov

ßovXsvsad'm.
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Von der übrigen Masse sind uns noch ein Paar erhalten,

die nicht so ganz ohne Weiteres aufgezählt werden können. Es

folgt nämlich unter den erhaltenen jetzt eine Abhandlung ^sqI

ala&Biag 7.al xpevöeog, die im Katalog des Diogenes fehlt. Das

giebt zu denken. Sollte da nicht irgend ein Irrthum obwalten,

weil doch die fünfte wieder genau mit der Reihenfolge des

Laertiers stimmt? Vielleicht finden wir Eath, wenn wir be-

achten, dass Diogenes UeqI ötyialov Ttgcovog, devTegog hat, während

uns nur eine Abhandlung über das Gerechte erhalten ist. Wie
wäre es, wenn die angebliche zweite vielmehr unsere Abhandlung

vom Wahren und Falschen bildete, die sich sonst in dem
Katalog des Laertiers überhaupt nicht findet? Dass eine solche

irrthümliche Aufzählung leicht möglich war, sieht man daraus,

dass der Anonymus in seiner Abhandlung vom GJ-erechten gleich

mit dem ifjsvöog anfängt: yial tvqiotov fisv to ipevösGd'aL cog

di'Aaidv söTi le^cü. Und bald darauf sagt er wieder: ov%(x)v

rjdr^ xf'evdsGS^aL %al i^aTzaTccv — ölxaiov und am Schluss

sagt er: ovts ttot ald^SLav, alla Ttorl rag rjöovag. Da nun

die folgende Abhandlung gleich mit den Worten anfängt : MyovTm
ÖF. yial tcsqI tov il>€vöeog xal rag alaS^eiag Slgool loyoi, so konnte

leicht der Irrthum entstehen, als sei hier nur eine Fortsetzung

oder ein zweiter Theil (ösvreQog) für dieFrage tvsqI dt%a[ov

vorhanden. Wenn man dieses einräumt, dann hätten wir jetzt

vier Abhandlungen, die der Reihe nach mit dem Katalog des

Diogenes stimmen.

Bei der fünften aber ist die Uebereinstimmung zweifellos.

Diogenes hat : 7r£Ql aQsrrjg, bri ov diöay.r6v und unser Anonymus :

7€eQl rag Gocplag %al ageTccg, al diday^Tov. Da die erhaltene

Abhandlung nämlich die Goq^ia von der agerd nicht absondert,

so fällt beides zusammen und ein Klügerer hätte natürlich blos

dgevci gesagt.

Dies sind nun die erhaltenen fünf Abhandlungen, die genau

nach der Reihenfolge des Laertiers überliefert sind. Ich möchte

aber noch bemerken, dass die angebliche zweite Abhandlung
über das Gerechte, die Ttegt dXad^eiag yiat xpevdeog überschrieben

ist, nach ihrem Inhalt in zwei verschiedene Abhandlungen
gespalten werden muss. Der erste Theil reicht bis zu den

Worten p. 549 b. Tovto öe olov diacpegei. Von da ab beginnt

ein anderes Thema und führt bis zum Schluss.
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Wenn wir den ersten Theil seinem Inhalt nach betrachten,

so könnte er allerdings zu der Frage über das Gerechte ge-

hören, weil die Entscheidung über das Wahre und Falsche

ausschliesslich nur soweit untersucht wird, als es vor das Forum
des Richters gehört. Ich erinnere an das Einzelne : %aTiqyoqetg —
aTzoXoyovfxevo), 6r/,aGTrjQLa, yiQivovTi, i§e^aoTVQr]Ge, ov^av ötacpEQBL

avd^ig röig öiYMOTaig, o, tl KQivoivto. Allein ebendeshalb

könnte der kleine Dialog auch TteQL yiQioecog überschrieben

werden und dieser Titel findet sich bei Diogenes Laertios.

Bei diesem folgt dann ein anderer Titel Ttegl tov ovxog

und wir könnten wirklich für die Betrachtungen, die unser

Anonymus in dem bei ihm folgenden Abschnitt bis zum Schluss

giebt, keinen passenderen Titel auffinden. Aeusserlich wird dies

noch dadurch bestätigt, dass die beiden Antilogien gerade mit

diesem Hinweise auf das Sein abschliessen. Die Thesis schliesst

:

ov-^üv yial evrl xa nqayiiaxa v.al ov% Iwi und wiederum die

Antithesis: xavTct Ttavxa wv Ttrj evtl. Es handelt sich also

unzweifelhaft um das Sein.

Demnach wäre also bei der vierten überlieferten Abhandlung,

die einen bei Diogenes nicht vorkommenden Titel enthält, eine

falsche Ueberschrift nachgewiesen. Und wir hätten bei der

sorgfältigen Analyse des Inhalts zwei in dem Laertianischen

Kataloge der Reihe nach gegebene Dialoge aufgefunden. So-

mit stimmen sechs Abhandlungen vorläufig mit dem Kataloge

überein.

Ich möchte aber noch zwei Abhandlungen zufügen, deren

Titel bei Mullach fehlen, obgleich sie selber vorhanden sind.

Wenn man nämlich die letzte überlieferte Abhandlung genauer liest,

sieht man gleich, dass ihr Titel nur bis (p. 551 a) zu den Worten

reichen kann: Kai ov XiycOj wg ötdayiTÖg eoTiv, al"^ otl ov%

ctTtoiqoiyil \ioi xr^vai ai arcodu^ug. Alles Folgende gehört nicht

mehr zur Sache, sondern behandelt zwei neue Punkte. Und
zwar möchte ich nach dem Kataloge des Diogenes dafür zwei

passende Titel wählen, die uns also zwei neue diaki^ug zu den

Sechsen liefern würden.

Die erste fängt an: Jeyovti- de xtveg twv drjfxayoqovvriov,

und der Verfasser erklärt, ihr Ziel sei rfAiaxa öa^cniAov und

der öä(xog müsse anders wählen. Was steht im Wege, hier die

im Kataloge bei Diogenes verzeichnete diale^i.g: ^zegl ÖTjfiayw-

yiag zu erblicken?
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Die zweite und letzte fängt an mit den Worten : 'Avdqo^

Aara Tag avTccg liyyao, vof.il^co itaxa ßqayiv T£ övvaöd-at Kai öia

fiaKQCüv dialsyao-d^ai. Da der Schuster liier aber noch un-

gewaschener spricht, als in den anderen Abhandlungen, weil die

Frage etwas zu hoch über seinen Kopf geht, so zweifle ich, ob

hier als Titel bei Diogenes der Punkt 7teQl 8 7VLGtr]f.i7jg oder

der andere /tegl tov dialsysa-d-ai in Anspruch zu nehmen sei;

denn es wird zwar mit einem Ausspruch über das ötaleyeGS^ai

der Anfang gemacht, die Fortsetzung aber scheint der ETriaTrjfxtj

zu gehören.

Ziehen wir die Summe, so haben wir also in den moralischen

Disputationen des anonymen Verfassers fünf dem Katalog der

Disputationen Simon's und zwar auch der Reihenfolge nach

entsprechende Titel und ausserdem noch von dem Reste drei,

die ohne irgend welche Künstelei unter die im Katalog über-

lieferten Titel passend unterzuordnen sind. Wer wollte leugnen,

dass diese Uebereinstimmung überraschend sei und die Ver-

muthung kräftig unterstütze, dass wir hier Simon's Schuster-

dialoge vor uns haben. Und zwar haben wir folgende in dem
Katalog angeführte Dialoge: 1. Tteql tov ayad^ov, 2. neQi TOVKalov,

3. 71€qI dixalov, 4. Ttegl /.gioecog (nämlich tcüv Si/motüv 7teQl twv

ipevdeog xal Tag alad^elag), 5. 7teQl tov ovTog, 6. 7rEQl aqeTTß, oti

ov dLÖawvov, 7. 7reQl dr^juaycoylag, 8. Ttegl S7tiGTrjfjrjg.

Man hat diese kleinen Abhandlungen öiale^eig

genannt. Möge Stephanus in der von ihm benutzten ^ /

Handschrift diese Bezeichnung vorgefunden oder

sie selbst als die passendste aufgebracht haben: jedenfalls ist

eine solche Benennung berechtigt, sofern ja auch dieses Wort
auf das Sokratische dtaleysod^ai'^) zurückgeht und also dasselbe

wie diaXoyoL bedeutet. Es sind Disputationen im weiteren Sinne,

da öiGöol Xoyoi gegen einander geführt werden, wenn auch

schliesslich die Abrechnung fehlt. Denn zu dem Begriff eines

solchen Dialogs gehört es gar nicht, dass die Bede und Gegen-

rede an künstlerisch individualisirte Charaktere vertheilt werde

und einen dramatischen Process darstelle : stümperhaft ausgeführt,

wie bei unserem Anonymus, oder mit künstlerischer Meisterschaft,

wie bei einigen wenigen Dialogen Platon's, immer ist doch im

*) Vergl. M. von Lingen „die Wurzeln ^/jET und ^ü^X im Griechischen"

1877. In Xenophon's Briefen heissen Platon's Dialoge SiaXe^ste.

8
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Allgemeinen die Stilgattung dieselbe, es dreht sich um eine Er-

örterung der Begriffe durch Dialektik.

Vielleicht hatten diese Dialoge auch den Titel „Er-

innerungen". Wenigstens erwähnt Mullach, es sei unter diesen

Dialogen gestanden: twv tov oyiSTtTL^ov 2e^xov tüv Ttqog avTi^QTjOiv

diKa V7t0f.ivrjj.iaTCüv öcoQiyir^g diaXeyjrov evzevd^ev f'wg tov feXovg.

ZrfrÜTai de ei y,al to Ttaqbv ovyyQaiJ^a ^e^rov egtIv. *) Wenn nun

auch Sextus seine Betrachtungen über das Kriterium der Wahrheit

ein paar Mal tTro^wv^^^u« **) nennt, so ist doch die herrschende Be-

zeichnung dieser skeptischen Untersuchungen das anoQeivund a7cOQLai

und L'?^T^(7£ig.***) Es scheint mir daher nicht undenkbar, dass

diese Benennung vnoi.ivrif.iaTa dorischen Dialektes unseren Dialogen

in der alten und ursprünglichen Bedeutung wie bei Xenophon

angehört habe, indem der Verfasser irgendwo erklärt haben kann,

dass er ihren hauptsächlichen Inhalt der Erinnerung an die

Gespräche des Sokrates verdanke, was in Bezug auf die ersten

vier Dialoge ganz wahrscheinlich ist, während die folgenden vier

allerdings von anderem Charakter sind.

Wollte man etwa die erste im Katalog des Laertiers an-

geführte Untersuchung über die Götter {Tzeql S-ecov) in dem

Körper der Untersuchungen des Sextus aufsuchen, so würde

man da freilich gleich auf ähnliche Abschnitte stossen, z. B. am
Anfang des dritten Buches der Pyrrhonischen Hypotyposen und

Adv. mathem. 548. Allein obgleich die Gegenreden (dvTiQQiiaeig)

bei deia ersteren eine grosse Aehnlichkeit mit den Betrachtungen

unseres Simon haben, so ist doch bei Sextus Alles in eine so

technisch ausgearbeitete Rüstung von logischen Schulbegriffen

gesteckt, dass man wieder nicht daran denken darf, diese

Antirrhesen dem Simon zuzuschreiben. Die Vergleichung beider

kann aber recht dazu dienen, den alterthümlichen Charakter

unserer Dialoge zu erkennen. Denn der Anfang der Skepsis

liegt entschieden schon darin, da durch die ölggoI Xoyoi als durch

eine avTiQQr^oig auch ein Gleichgewicht (laood-eveia) der Gründe

Für und Wider einzutreten scheint, so dass Glauben und Un-

glauben {rj %aTa itioTiv Kai ctTtiöTiav iooTi^g) dieselbe Behauptung

*) Mullach Fragm. phil. graec. II. p. XXXIII. a.

**) Ad. math. 458. 28, 459. 4.

***) Z. ß. Adv. math. 223. 35 und 224. 25.
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betreffend sich die Wage halten.*) , Gleichwohl tritt unsef

Anonymus in der Eegel auf die Eine Seite oder ist sich

wenigstens nicht bewusst, dass nun eine Epoche und Aporie

eintreten müsse oder gar von ihm beabsichtigt wäre. Er ist

noch ganz naiv in der Aufzählung der Widersprüche und verfährt

so, wie Sokrates bei Xenophon und bei Piaton, wenn er die

positive und dogmatische Beantwortung durch Erschütterung der

Vorurtheile und hergebrachten Meinungen vorbereitet. Gleichwohl

bildet er den archaischen Typus für die skeptische Methode, und

auch z. B. der kleine Dialog über Wahrheit und Falschheit

zeigt schon denselben Gesichtspunkt, der bei Sextus für die

iTCif.iaQfvüqT^oiQ nqog r^g evagyelag'^'^) geltend gemacht wird, nur

in ursprünglicher Naivetät.

Wir müssen nun fragen, ob wir Grund haben, diese kleinen

Dialoge als o^vrcyiol öidloyot anzusprechen. Man hat kein

Recht anzunehmen, es müsse in so benannten Dialogen noth-

wendig immer von Leder, Sohlen und dergleichen die Bede sein.

Der Name ist offenbar nur von dem Gewerbe und der Werk-
statt des Verfassers hergenommen***), um anzudeuten, dass ihm
die Vorbildung und das Talent zu solcher literarischen Dialektik

fehle und dass die Leistung demgemäss die Forderungen der

Sache nicht befriedige. In diesem Sinne genommen sind die

uns überlieferten Dialoge nun allerdings völlig schusterhaft.

Der Verfasser mag immerhin in alten und besseren Zeiten

(Ttdlai, wie Aristipp in seinem Briefe sagt)-}-) den Sokrates in

Begleitung von edlen und vornehmen Jünglingen in seiner

Werkstube gesehen haben, war er ja doch auch ein Gegner

der radicalen Demokratie (vergl. den 7. Dialog) und also einiger

Artigkeiten von Seiten der Aristokratie werth; nach Sokrates

Tode aber hatte er sich als alter Mann an den Antisthenes ange-

schlossen und glaubte auch mit seiner unverdauten Weisheit

literarisch hervortreten zu können. Kein Wunder, wenn diese

*) Pyrrhon. Hypot. 7— 11.

**) Sext. adv. math. VII. 414. 211 ff. u. z. B. ibid. VIII. 519. 323 f.'

***) "Od'ev ^xvrixovs avrove rovs Siakoyovg xaXovair. Nämlich weil

Simon axvroro/uog und der Ort die Schusterwerkstatt [egyaorrj^iov) war,

nennt man auch die Dialoge selbst mit diesem Namen.

f) Vergl. auch Plutarch. Philos. esse c. princ. Hütten VI p. 80

2ifia)v si yevcofiai b axvrojofiog — — Iva fioi Tt^oaSiaXeyrjrai xai n^oaxad'i^ij

6 ^lox^drrja.

8*
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Bialoge also zwar nicht einen skeptischen Charakter tragen, wie

man nach dem ersten Eindruck behaupten möchte, aber doch

die Unfähigkeit des alten Schusters, mit der Rechnung
fertig zu werden, an den Tag legen. Skeptisch könnte man
sie nur nennen, wenn der Verfasser die Möglichkeit, die Wahr-
heit zu erkennen, leugnete, was ihm gar nicht einfällt, oder

wenn er aus dem Widerspruch der Lehrmeinungen irgend welche

Folgerungen für unser moralisches Benehmen zöge. Er hat

aber kluge Leute so und Andere anders räsonniren gehört und

giebt nun beides wieder, ohne sich recht auf die eine oder die

andere Seite zu schlagen, aber zugleich ohne nur einmal die

Frage aufzuwerfen, ob der Widerspruch der Behauptungen noth-

wendig in einem Mangel des menschlichen Erkenntnissvermögens

läge und etwa überhaupt einen Verzicht auf dogmatische Ent-

scheidung forderte. Es darf deshalb nicht von Skepsis die Rede

sein, sondern nur von Schusterweisheit, da eben nur der Schuster

Simon nicht weiter kann, der sich schon was darauf einbildet,

dass er die widersprechenden Meinungen der Gelehrten aufzählen

und erörtern kann. Denn dass es nicht auf Skepsis abgesehen

ist, sieht man daraus, dass der Verfasser zwar beide Antilogien

darlegt*), sich doch aber auch, wenn er einmal zu seinem

eigenen Urtheil Zutrauen hat, wie z. B. in dem siebenten Dialog

bei einer praktischen Frage (Mull. p. 551b) ganz dogmatisch
sofort gegen die Erwählung der Beamten durch's Loos ent-

scheidet. Hier mag ihm aus seinen früheren Tagen die Er-

innerung an Sokrates vorgeschwebt haben, wie denn in dieser

Frage auch Antisthenes zustimmte.**) Das Schusterhafte

dieser Dialoge liegt also vor Allem in dem augenfälligen Mangel

an dialektischem Talent, in der Unbehilflichkeit der Rede und

der Unverdaulichkeit der Gedanken.

Sodann zeigt sich der banausische Charakter der Schrift

auch sonst überall. Nimmt man z. B. gleich den ersten Dialog,

*) Der Stil dieser Wendungen erinnert ganz an die ungefähr gleich-

zeitigen Memorabilien des Xenophon z. B. I. 2. 19 iyco Se neoi xovrtov m/
ovrco yiyrcöaxco und I. 2. 21 xayo) Se aa^rv^co rovrois, wo Xenophon seine

eigenen Ansichten geltend macht. Aehnlich unser Simon I. p. 544 a Mull.

tyco Si xat avros TolaSe Ttoririd'efiai, p. 545 a ayco Se xai avrb SiaiQevuai, III

p. 547 b xal tyco rovrco neiQdaofini rifKo^elv.

**) Diog. Laert. VI. 8.
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so wird da die Relativität des Guten und Ueblen, die durch

ein einziges Beispiel klar geworden wäre^ an sechszehn Bei-
spielen erläutert, von denen jedes dasselbe sagt, wie das vor-

hergehende. Sieben Beispiele davon gehören dem Handwerk an,

und der Schuster ist nicht vergessen; denn „dass die Sohlen

abgerieben und zerrissen werden, das ist für Andere ein

üebel, für den Schuster aber gut." Das Behagen, mit dem der

Verfasser seine Beispiele auskramt, ohne daraus irgend einen

weiteren dialektischen Vortheil zu ziehen, zeigt die untergeordnete

Bildungsstufe, da dergleichen bei seinen Berufsgenossen aller-

dings gewiss schon als Geist und Philosophie geschätzt wurde.

Die Komik dieser sich in Weisheit spreizenden Dialoge ttitt

aber erst recht hervor, wo der Verfasser mit grossem Selbst-

bewusstsein z. B. über Platon's Protagoras aburtheilt und Platon's

Gründe gegen die Lehrbarkeit der Tugend recht einfältig nennt

(cf. 6 ^Eyw de yiccQTa evrjd^tj vof.uCio rovöe rbv löyov). Amüsant
ist auch seine Freude über die gelehrte Entdeckung, die er

gemacht hat, dass der Name Chrysipp eigentlich auf xqvaog

Gold und Xtctzoo, Pferd zurückführe und Pyrilampes auf rcvq

und XdfXTreiv. Kurz, der Biedermann verräth sich überall, und

ich brauche nicht noch besonders darauf hinzuweisen, dass der

Stil humi serpit. Nicht eine Spur von Kunst und Geist in der

Verknüpfung der Perioden, in der Wahl der Worte, in der

Anordnung der Gedanken, sondern eben der Stil von Meister

Pfriem.

Ich stimme Blass und Bergk zu, dass uns

der Verfasser auch seinen Namen hat überliefern ^^"^^ ''«^

V6rfd,ss6rs

wollen, und beziehe mich auf ihre Gründe, ohne

sie hier zu wiederholen. Die Stelle, um die es sich hier dreht,

ist ein hübsches Beispiel von Schusterweisheit. Er will seine

Erklärung, dass ein und dieselbe Rede sowohl wahr als falsch

sei, durch ein Beispiel illustriren, und wir können gleich an der

fraglichen Stelle seinen Namen einschieben. Es handelt sich

um eine Aussage vor dem Gerichtshofe: „Wenn wir hier der

Reihe nach, wie wir da sitzen, erklärten: ich bin Simon, so

sagte ich allein das Wahre; denn ich bin es ja." Jeder also,

der sich vor Gericht für Simon ausgiebt, sagte dasselbe: ich

bin Simon; trotzdem wäre diese selbige Rede sowohl wahr als

falsch ; falsch bei allen Anderen, wahr blos bei ihm, der wirklich
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Simon ist. Der „biedere Schuster"*) merkt gar nicht, wie er

mit seinem Witze zu kurz kommt; denn sein Grund: „ich bin

es ja" muss doch nach der Voraussetzung wieder zugleich als

wahr und als falsch gelten, bis man einen Grund findet, seine

Aussage allein für wahr zu halten; denn Alle hatten ja dasselbe

gesagt nach der Voraussetzung. Er nimmt aber an, dass

doch Alle wissen, dass er Simon ist, und so braucht er nichts

zu beweisen. Er hätte darum auch sagen können: wahr ist

etwas, wenn es wahr ist. Diese Stelle mag uns also die banau-

sische Philosophie dieses Mannes und die Entrüstung Platon's

über solche Sophisten erläutern, die, wie er sagt, aus dem Hand-
werkerstande zur Philosophie übersprängen und, wie ihr Körper

schon durch die banausische Arbeit verunstaltet wäre, so auch

mit zerstossener und abgeschundener Seele und ganz ungenügendem

Verstände nichts als Gemeines und Bastardmässiges hervor-

brächten, da ihre elenden Sophismen keinen Antheil an wahrer

und echter Weisheit hätten. Isokrates hätte darum Unrecht,

die wirkliche Philosophie zu tadeln. Recht aber leider insofern,

als solche Leute sich Philosophen nennen und um ihretwillen

die Philosophie den schlechten Ruf verdiente.**)

Ob der kleine, kahlköpfige, zu Gelde gekommene Kerl, den

er schildert, ein Portrait von unserem Simon ist, lässt sich

natürlich nicht feststellen. Da Piaton aber von Vielen spricht,

so scheint er den Schlimmsten von ihnen, einen früheren

Schmied, herausgegriffen zu haben. Ich habe nicht gefunden,

dass Jemand schon über diese Persönlichkeit eine Vermuthung

ausgesprochen hätte, und glaube doch, dass auch blosse Ver-

muthungen hier erlaubt oder erwünscht sind. Mir scheint nun,

dass hier ein bekannter Mann gekennzeichnet sein muss und

zwar ein Eristiker, und so denke ich, da Piaton ja auch

das in dem inzwischen herausgegebenen Euthydem citirte Urtheil

des Isokrates über die Philosophie hier wiederholt, an den

Waffenschmied Euthydem. So würde der ganze Zusammen-

hang verständlich werden; denn die Schildfabrik der Söhne des

Kephalos musste ja wegen der vielen zum Schilde gehörenden

*) So nennt Steinhart den Simon, ohne im Geringsten zu unter-

suchen, ob er bieder war. Es scheint beinahe, als wenn es genügte, ein

Schuster zu sein, um bieder zu heissen.

**) Piaton, Staat p. 495 C - 496 B.



119

Erztheile auch eine Giesserei und Schmiede enthalten, und

Piaton lässt ihnen ja auch die Ehre, dass sie die Feinsten in

ihrem Geschäfte wären.*) Euthydem hatte sich aber an Anti-

sthenes ebenso angeschlossen, wie unser Schuster Simon, und so

sieht man, dass es dieser ganze banausische und cynische Kreis

ist, den der aristokratische Piaton hier durchnimmt, indem er

sein im „Euthydem" abgegebenes Urtheil weiter ausführt. Ich

möchte deshalb auch, da Piaton in dem späteren Theätet die

Weisheit des Antisthenes auf Protagoras zurückführt, fast ver-

muthen, dass er schon im „Protagoras" im Stillen an die

Genossen des Antisthenes gedacht hat, als er den Protagoras

sagen lässt, Piaton müsse sich es wohl gefallen lassen, dass der

Schmied und der Schuster in Staatsangelegenheiten mit

rathen und stimmen wollten.**) Die Carricatur, die er aber

hier im „Staate" von dem Euthydem entwirft und die vielen

bitteren Vergleichungen, die er sich in seiner aristokratischen

Aufwallung erlaubt, erinnern theils an den komischen Ton, den

er im „Euthydem" angeschlagen hatte, theils zeigen sie seine

höher gestiegene Verstimmung oder Erbitterung über das

Treiben dieser ihm feindlichen Clique.

Bei Diogenes wird erzählt (nach welcher

Quelle bleibt zweifelhaft), dass Simon, wenn Sokrates piaton und

zu ihm in die Werkstube sekommen wäre und Simon.

_. . _ , - ° _ . . „ Zeit der

Emiges geredet hätte, nach der Erinnerung Aul- Abfassung.

Zeichnungen gemacht habe. Es ist darum verständ-

lich, dass ihm die Ehre zugeschrieben wird, der Erste gewesen

ZU sein, der Sokratische Reden vorgetragen oder verfasst habe.***)

Damit ist natürlich über die Abfassungszeit unserer moralischen

Disputationen nichts entschieden, auch wenn wir geneigt wären,

sie Simon zuzusprechen,- denn erstens haben wir hier nur einen

Theil derselben vor uns, denen andere vorhergegangen sein

können, und zweitens wissen wir auch nicht, ob die Quelle dieser

Nachricht Glauben verdient, und wenn sie es auch verdiente,

so wäre auch dadurch kein Datum bestimmt. Ebensowenig

*) Ibid. p. 495 1) 61 nv xofixporarot ovres rvy/dpcoai Tte^i ro avrcov

**) Vergl. oben 8. 106 A.
***) Diog. Laert. IL 123. Ovros ,\<pciaC, tiqojxos dieksx^V ^'^'-'^ ^oyovg tovs

2!(o«gaxixovs.
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hilft uns die andere Nachriclit, dass Aristipp und vielleicht

auch Phaidon*) gegen Simon geschrieben haben. Dies ist gar

nicht unglaubhaft, so unbedeutend uns auch Simon's Geist und

Schriftstellerei jetzt erscheinen mag. Möge Simon aber auch

immerhin mit einigen Sokratischen Aufzeichnungen den Reigen

dieser Literaturgattung eröffnet haben, so wird damit doch

keine chronologische Feststellung erreicht, und wir stehen immer

vor der Frage, wann die uns noch erhaltenen anonymen Dialoge

geschrieben sein können.

Mulla ch hat nun mit Recht darauf hingewiesen, dass sie

die Schlacht bei Aigospotamoi voraussetzen als jüngste Ver-

gangenheit. Da er in dem Verfasser aber einen späten

Sophisten vermuthet, der etwas vor Pyrrhos Zeit gelebt habe

und ein guter Kenner des Alterthums gewesen sei, so hält er

die Zeitbestimmung (t« vewraxa tvqütov eqw) für eine fingirte.

Dies ist wohl zu künstlich. Nach dem ganzen Zusammenhang,

der hier aufgezeigt wurde, müssen wir einfach glauben, dass der

Verfasser nicht lange nach dem Ende des peloponnesischen

Krieges geschrieben hat. Einen gewissen Spielraum haben wir

freilich; denn dass er mit dem vEMxata nicht auf die kleineren

und in ihren Folgen noch nicht recht übersehbaren Tagesereig-

nisse eingehen wollte, sieht man daraus, dass er von dem Aus-

gang des peloponnesischen Krieges, der für die Athener ein

Uebel, für die Lacedämonier als Sieger etwas Gutes gewesen

sei, gleich zu den Perserkriegen überspringt, dann den trojanischen

Krieg, darauf der Kampf der Lapithen und Kentauren und

endlich den zwischen den Göttern und Giganten anführt. Da
er überall blos sagen will, dass ein und derselbe Krieg für die

Sieger ein Gut, für die Besiegten ein Uebel gewesen sei, so

konnte er nur solche Dinge anführen, die schon ganz

abgemacht waren und also für diese Art von Disputation

bequem lagen.

Obgleich wir uns also die Freiheit erhalten müssen, die

kleineren Ereignisse zu übergehen und einige Jahre nach dem

Friedensschluss einzuräumen, so würden wir doch Bergk, wie

*) Diog. Laert. II, 105. Jiaköyovs Se avvdyQaxps yprjüiovs ubv ZotTtvgov,

JSiueova x. t. X. Da auch Euklid einige seiner Dialoge mit dem Namen
von Zeitgenossen versah, wie z. B. Aeschines und Kriton, so mag dieser

Simon auch der Schuster gewesen sein.
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ich oben S. 101 begründete, unmöglich 17 Jahre zugeben können

^

da in dieser Zeit die Verhältnisse völlig verändert waren. Ich

möchte dagegen einen Gesichtspunkt hervorheben, der von den

früheren Kritikern nicht berücksichtigt ist, der uns aber die

gewünschte Freiheit der Datirung bis zu einem gewissen Grade

wieder verschafft. Sind wir denn gezwungen, diese kleine

Schrift als ein unauflösliches Ganzes zu betrachten?

Prüfen wir die Schrift nach dem Inhalt der Gedanken, so ist

von einer organischen Einheit, von einem systematischen Ganzen,

von einer nach einem beherrschenden Zweck geordneten Sammlung
gar keine Rede. Jedes Stück ist ein kleines Ganzes für sich

und lässt sich, ohne dem Anderen den geringsten Abbruch zu

thun, selbständig ablösen, da keines in seiner Argumentation
auf das Andere hinweist*) oder des Anderen bedarf. Diese Be-

merkung ist nicht nur wesentlich zur Charakterisirung des indi-

viduellen Stils und der Compositionsweise unseres Autors, sondern

verschafft uns auch die Freiheit, einige Stücke früher, andere

später zu datiren. Es fragt sich nur, ob es denkbar ist,

dass so kleine disputatiunculae für sich publicirtwären.

Da kann uns nur die Analogie helfen. Daran aber ist kein

Mangel ; denn mögen wir an die kleine Flugschrift des Isokrates

über die Sophisten denken oder an die des Alkidamas oder an

die Liebesrede des Lysias, oder an die letzthin von Blass edirten

kleinen Schriften von Antisthenes oder an etliche pseudoplatonische

Arbeiten und an etliche Reden der gerichtlichen Beredtsamkeit,

überall finden sich Arbeiten von so geringem Umfange, dass

wir auch, wenn wir unseren Anonymus in zwei oder drei Theile

zerschnitten, dennoch der Analogie nicht entbehrten.

Darum bleibe ich dabei, dass die erste Disputation (TtSQi

Tov ayaS-ov) nicht lange nach dem Ende des Jahrhunderts ge-

schrieben sei. Da aber die zy^QiiQ {jteql tov ^alov), die dritte

{7ceqI dinalov) und die vierte (Ttegl yiQioewg sc. twv dr/^aOTaiv

Tteql TOV xpevöeog %al Trjg aXad^elag) in demselben Stile und von

derselben äusseren Form der Composition wie die erste und auch

durch die coordinirende Partikel ytal aneinander gereiht sind, so

*) Dagegen sind allerdings die ersten vier Disputationen äusserl ich
durch das Eine Wort „auch" (xai) aneinander gereiht, was, wie man gleich

sehen wird, für die Chronologie eine semiotische Bedeutung hat.
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scheint es mir unzweifelhaft, dass wir ihre Abfassung unmittelbar

an die erste anschliessen müssen.

Anders verhält es sich mit der fünften Disputation. In

dieser kommt die Erwähnung von Libyen und Cypern vor. Ob-
gleich ich nun, wie oben S. 102 begründet, dem Räsonnement

Bergk's, der unseren Anonymus deshalb nach Cypern versetzt,

nicht zustimmen kann, so glaube ich doch, dass damit auf Zeit-

ereignisse angespielt wird. An sich zwar ist es für den logischen

Charakter des Schlusses ganz gleichgiltig, welche Localität für

das Beispiel gewählt werde. Da aber die Ideenassociation, welche

uns die Beispiele einfallen lässt, nicht zufällig sein kann und
unser Verfasser auch sonst schon an Ereignisse der Gegenwart

anspielte, so müssen wir hier an die Peldzüge Athenischer
Truppen in Cypern und Libyen denken, wobei der Unter-

schied, ob einer in Athen oder in Cypern oder in Libyen sich

befindet, von der grössten Bedeutung ist. Ob aber gerade die

Unternehmungen des Chabrias die Ideenassociation unseres

Autors bestimmten, oder ob man an andere Ereignisse denken

kann, das überlasse ich Kundigeren genauer auszumachen.

Von einem anderen Charakter als die fünf ersten Dialoge

sind aber entschieden die drei letzten, der sechste {TtSQl ager^g),

der siebente (TteQl S7]f.iaywylag) und der achte {TtsQi STtiGTTjf^rjg).

Da fällt die frühere einfältige avTiQQrjoig der öloöol Xoyoi ganz

weg. Der Verfasser tritt selbständig mit seiner eigenen Ueber-

zeugung hervor, die er recensirend gegen eine inzwischen er-

schienene Schrift zur Geltung bringt. Darum stehen auch die

einzelnen Behauptungen nicht mehr lose und zusammenhangslos

nebeneinander, sondern unterstützen sich einander zu einem

Räsonnement, das, mit den früheren Disputationen verglichen,

entschieden an Bedeutung gewachsen ist. Woher kommt nun

unserem Simon dieser unerwartete Geist? Offenbar aus den

Schriften, gegen die er polemisirt. Dadurch wird aber eine neue

Indication gewonnen; denn wenn wir diese bekämpften Schriften

angeben und datiren könnten, so würden wir auch die Chronologie

für unsere letzten drei Disputationen in der Hand haben.

Es kann nun Niemandem entgehen, dass der Anfang der

sechsten Disputation dasselbe Thema wie Piaton 's Protagoras
behandelt, und deshalb hat auch Bergk dies gesehen, obgleich

er zuerst den Widerspruch unseres Sophisten gegen Piaton nur

als scheinbar auffasst, hernach aber eine stillschweigende Polemik
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gegen ihn annimmt. Wenn wir jedoch etwas genauer den In-

halt durchgehen, so verschwindet auch der letzte Zweifel.

Unser Verfasser sagt, die Behauptung, dass Weisheit und

Tugend weder lehrbar noch lernbar wären, sei weder wahr, noch

nichtig. Ist diese Stellungnahme nicht ein sehr natürliches

Resultat für einen Schuster, der Platon's skeptisch abschliessenden

Protagoras eben gelesen hat? Er zählt nun Platon's Gründe

auf. Erstens, wäre die Tugend lehrbar, so müsste es dafür, wie

für die Musik, bestimmte Lehrer geben. Dies ist das erste Ar-

gument des Sokrates p. 319 B; denn nachdem er dem jungen

Hippokrates, der auf des Protagoras Umgang so begierig war,

gezeigt hat, dass man erst wissen müsse, was man von Protagoras

lernen wolle, wie man wisse, dass man von Grammatisten und

Kitharisten (p» 312 B) lesen und schreiben und Musik lerne,

und nachdem er von Protagoras verlangt hatte, er sollte den

Inhalt seiner Lehre bestimmt angeben, wie man, wenn man zum
Orthagoras von Theben ginge, wüsste, dass man im Elötenspiel

bei ihm tüchtiger würde (p. 318 0): so zeigt er (319 B) diesem,

dass die Athener in der Volksversammlung nicht der Meinung

seien, die Staatsweisheit, die er lehre, sei eine lehrbare Kunst,

wie der anderen Techniker, die sie in technischen Fragen con-

sultiren, sondern es getraue sich Jeder, ohne einen Lehrer darin gehabt

zu haben, über die Angelegenheiten des Lebens zu entscheiden.

Genau dem Gange des Platonischen Dialogs folgend, führt

unser Simon dann den zweiten Grund an, den er in drei Stücke

zerlegt : nämlich 1. dass die in Hellas berühmt gewordenen

klugen Männer ihre Kinder und Freunde unterrichtet haben

würden (wenn die Klugheit und Tugend lehrbar wäre); 2. dass

schon Einige, die zu den Sophisten gingen, keinen Vortheil davon

hatten; 3. dass Viele, die mit Sophisten keinen Umgang hatten,

bedeutend geworden sind. In Platon's Protagoras steht dies

p. 319 E ff. und zwar 1. dass die weisesten und besten Männer,

wie z. B. Perikles, ihre Tugend nicht im Stande waren, weder

den Ihrigen, noch Fremden zu überliefern ; 2. dass Diejenigen,

welche die Angehörigen von berühmten Männern wie von Perikles

waren, davon keinen Vortheil gehabt haben; 3. dass die Leute klug

und gut ohne Lehrer und wie von selbst zu werden scheinen.*)

*) L. C. 1. Ol aotpcaxaroi xai agiaroi rcöv TioXircov rnvxrjv trjv aQeTrjv,

rjv e'xovcip, ovX oioi re aXXois Tta^aStSörai. 2. oi avrol ayad'oi ovres ovSeva

ncönore ßeXrico eTtoirjaav. 3. ovSafiod'sv fia&cäv, ovSi ovtoi SiSaffxdXov oiSevos

avx(^ — — coffTteQ aiperoi, tav 7tov avrofiaroi Tts^irvxcoai ttj agerr}.
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Es kann hiernach gar kein Zweifel übrig bleiben, dass

unser Anonymus Platon's Protagoras gelesen und die Gründe
recapitulirt hat. Amüsant ist nun das Urtheil, das der kluge

Schuster über Platon's Arbeit fällt. „Ich halte", sagt er, „dies

Eäsonnnement für recht einfältig." Um dies abfällige Urtheil

zu begründen, führt er zuerst Einiges aus der Rede des Prota-

goras bei Piaton an und zwar mit dem grössten Selbstbewusst-

sein und ohne zu bemerken, dass er Piaton gar nicht verstanden

hat. Er sagt: „Ich kenne ja Lehrer, welche lesen und schreiben

lehren und dieses selber verstehen, und Kitharisten, welche

Zither spielen lehren." Er merkt nicht, dass es sich darum

handelt, ob die Tugend auch so gelernt werden könne, wie

lesen und schreiben und Zitherspiel. Gegen den zweiten Grund,

dass keine Lehrer da wären, sagt er: „Was lehrten denn die

Sophisten anders als Weisheit und Tugend! oder was waren

denn die Anaxagoreer und Pythagoreer !

" Es ist ordentlich

amüsant, hier einen Blick zu thun in das Herz eines Athenischen

Philisters, der mit offenen Ohren gar nicht hört, was Piaton

sagt. „Drittens", sagt er, „lehrte Polykleitos seinen Sohn Statuen

zu machen." Er hat dies Beispiel aus der Rede des Protagoras

p. 328 C entlehnt. „Viertens, wenn man durch kluge Leute

nicht klug würde, so lernten ja auch Viele nicht schreiben,

obgleich sie Unterricht erhielten. Einen gewissen Einfluss habe

ja auch die Naturbegabung." Dann führt er an, dass man ja

sprechen lernt ohne Lehrer, indem man es von Vater und

Mutter aufnimmt*) und dass ein persisches Kind hier von selbst

Hellenisch und ein hellenisches Kind dort ohne Lehrer Persisch

lernen würde.

Aber wie erklären wir den auffallenden spöttischen, Abschluss,

mit welchem Simon diese Betrachtung schliesst? Offenbar muss

er auf etwas anspielen. Er sagt: „Widerlegt habe ich nun den

Dialog, und Du hast Anfang und Ende und Mitte, und ich sage

nicht, dass sie lehrbar ist, sondern dass mir solche Beweise nicht

genügen." Diese Anspielung verstehen wir leicht, wenn wir auf

Platon's Protagoras hinblicken; denn p. 318 fängt Sokrates

damit an: rj avTij fioi ctqxrj eariv, w ngtoTayoqa, fJTtSQ agn —
und wieder p. 333 D^'ld^e 6rj, tcprjv syio, s^ aQxi]Q f^Oi ctTtoAQivai.

*) Auch dieser Gedankengang ist durch Platon's Protagoras angeregt.

Vergl. j). 337 E ütoneQ av ei ^tjtqis rie diSäaxnXoe rov eXXtjvitßiv x. r. A.
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JFerner p. 347 C tt^ql wv to TtQcoTov eyio ae fjQcovrjGa, oj IIqco-

TayoQa, 7]dia)g av stzI rilog El&oif.u i^ieTcc aov Gv^OTtov^evog. Und

p. 348 B eav öe ßovhj, ob ^lol Tta^aa^eg, ^eql tov fxexa^v ercav-

adjue&a die^iovTeg, Tovroig teXog iTtid^elvai. Diesem Verlangen

entspricht nun der stolze Schuster, und mit dem „Du" wendet

er sich offenbar nachahmend an Piaton: „da hast Du nun An-

fang und Ende und Mitte." Aber auch die erste energische

Aeusserung seiner Ueberlegenheit ist motivirt ; denn Piaton hatte

geschrieben: p. 333 D to fiev ovv tvqöjtov syMllcoTtiCero tj/mv o

Jlqcoxayoqag' tov yaq Xoyov fjTiäro övox^Q^i eivai und p. 347 E
Tteql 7tQdyfxaTog dialey6f.ievoL o döwarovoiv e^eley^at und hatte

verlangt ev rolg eavrtov Xoyoig Tteiqav d^Xr^tov Xa(.ißdvovTeg y,al

didovTeg. Das hatte den grossen Mann herausgefordert, und er

antwortet nun: „einfältig ist das Eäsonnement" und zum Schluss:

„widerlegt habe ich den Dialog" ^'Hley/.Tal (aol o Ao'/og.*)

Wejin nicht in der Anordnung der SiaXe^eLg unseres Simon

auf diese Recension von Platon's Protagoras die kleine Meinungs-

äusserung über die Wahl der Beamten durch's Loos als siebentes

Stück (Ttegl SiiurjyoQiag) folgte, so würde ich geneigt sein, das

letzte uns erhaltene Stück, das man ebensowenig wie das

siebente eigentlich noch einen Dialog nennen kann, unmittelbar

folgen zu lassen. Denn möge man es TzeQl tov SiaXiyeGd-ai oder

Ttegl STtiGTtjfÄrjg taufen, jedenfalls nimmt es auch fortwährend auf

Platon's Protagoras Rücksicht. Ein paar Hinweise werden dies

belegen. Wenn Simon sagt: ytal Tteql tov STtiGTaTai, tteqI

TovTcov Xsyev, so bezieht sich dies auf Protagoras p. 312 E o

de dij Goq)iGTrß tieqI Tivog öeivov Ttoiel Xeyeiv; rj örjXov ort /vegl

ovTveq '^^al STciGTaTai. Ferner wenn Simon hervorhebt, dass der

Wissende auch richtig handeln (oQd-cog xal TtQccGGev) und den

Staat gut zu handeln lehren könne (yial tcc f,isv dyaS-d oQd-iog

öiöaGyiev Tav ^toXiv ^rgaGGsv), so findet sich das auch im

Protagoras p. 319 A vmI jtsQi tüv TTjg 7c6Xscog, oitcog to. Trß

TToXewg övvaTCüTaTog av eu] y,al TCQccTTeiv Aal Xsyeiv. Wenn

*j Es ist nicht uninteressant, zu vergleichen, wie in den angeblichen

Briefen des Xenophon der Schuster Simon seine Rolle spielt; denn da

dieser sich gegen Piaton herausliess, so verstehen wir, dass Xenophon in

dem Briefe (Hercher 1. 1. p. 623) den speciellen Auftrag giebt ihn z\i loben

:

TiQoaayoQevaare 2^Cftcova rov axvrorojuov xal enaivtaare avror, ort Staxelel

Tt^oae'xcor roXi ^(oxodrovs Xoyoig x. r. X.
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Simon aucli die Kenntniss der G-esetze verlangt {tchg voixcjg

hiiöTao&at 7cdvTag), so fordert dies auch Protagoras p. 326 D
v6f.iovg f-iayd-dvELv. Auch der unbestimmte Gebrauch des Wortes
TexvYj ist beiden gemein und so noch mancherlei. Nur der An-
hang über das Gedächtniss gehört in einen anderen Zusammen-
hang. Aber auch Platon's Klagen über die Makrolog ie des

Protagoras haben ihr Echo gefunden bei unserem Simon, der

am Anfang dieser Disputation darauf antwortet, man müsse sowohl

kurz {^/.axd ßQa%v) als lang (öid f,ia%Qcov dtaksyeod^ai) disputiren

können.

Hierdurch ist, wie mir scheint, das Datum für die drei

letzten Schusterdialoge bestimmt. Sie müssen später als Platon's

Protagoras, also nach 493 vor Christo verfasst sein. Zugleich

wird hierdurch klar, dass sie nicht etwa, wie Bergk meinte, 387

verfasst sein können; denn da der Verfasser so eingehend auf

den Protagoras reagirte, so hätte man den Einfluss der späteren

Dialoge, des Staates und der diesem folgenden aus der ersten

Periode unfehlbar an specifischen Reactionen erkennen müssen.

Die untere Grenze ist daher auch bestimmt, und wir können mit

der grössten Wahrscheinlichkeit die drei letzten öialt^eig zwischen

Protagoras und Staat stellen, also etwa in das Jahr 392. Die

ersten vier aber müssen vor den Protagoras fallen, da sie

noch keine Spur des Platonischen Einflusses verrathen, und auch

vor die Memorabilien, da sie auch von dem Xenophonteischen

Sokratismus noch keinen Reflex hervortreten lassen, während

doch ihr Inhalt, das Gute, sittlich Schöne und Gerechte immer-

fort an solche Schriften hätte anknüpfen müssen. Ich halte es

aber für möglich, dass die achte Disputation (jteQl e7iLöTi]^rß)

auch schon auf den Charmides des Piaton hinblickt; denn die

Behauptung: Ildvxojv ydg STrioraGelTai' TtdvTwv fxiv ydq tüv

Xoyoiv Tag xiyyag htioxaTai^ toI de Xoyot TvdvTeg tveqI tkxvxojv

Twv sovTwv €vrl, und dass der alles Wissende auch ra dyad-cc

o^^wg diddoyiev könne, erinnert mich an die Schwierigkeit, durch

die Sokrates dort den Kritias in Verwirrung bringt, da ja,

wenn die otoqjQOGvvrj alles Wissen beurtheilen könne, sie auch

alle Gegenstände der xi%vai, verstehen müsse; ferner dass ein

grosser Mann zu erwarten sei, um diese Schwierigkeit zu lösen,

und dass es sich »um das Gute (to ctyad^ov) in erster Linie

liandle. Vielleicht fühlte sich der Simon, der den Protagoras-

dialog für einfältig erklärte, als der Mann, der auch diese
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Schwierigkeit auflösen konnte. Da aber sonst keine TeKj.n^Qia in

den Ausdrücken vorkommen, die ococpqoovvii und die Selbst-

erkenntniss nicht erwähnt werden und sonst keine greifbaren

Allusionen vorliegen, so will ich dies blos als Yermuthung aus-

gesprochen haben.

Man könnte den Einfall haben, nachsuchen zu

wollen, ob Piaton nicht durch irgend eine Antwort ob Piaton auf

auf die Angriffe Simon's reagirt habe. Allein, wie ^'® Angriffe

es scheint, hat Piaton dieser harmlosen literarischen repücipt hat.

Grösse gar keine Beachtung geschenkt. Wenigstens

glaube ich nicht, dass die z. B. im Staat zahlreich vorkommenden

Mahnungen „Schuster, bleib' bei Deinem Leisten!" (Staat p. 443

C, 434 A, p. 397 E und dergl.) auf den Simon bezüglich wären.

Wahrscheinlich werden nur untergeordnetere Naturen, wie z. B.

Aristipp, Gelegenheit genommen haben, auf Kosten des Schusters

witzig zu sein; wenigstens geben uns die erhaltenen Briefe,

mögen sie echt oder unecht sein, einen deutlichen Fingerzeig

für das persönliche und literarische Verhältniss dieser beiden

Scribenten. Nur im Theätet Platon's scheint mir eine wirk-

liche Anspielung auf den Schuster Simon vorzuliegen. Wir
müssen dies genauer untersuchen.

Piaton sagt nämlich, dass die Alten {T(jt)v aqxaUov) ihre

Lehre, es sei der Ursprung aller Dinge (Okeanos und Thetis),

ein Fliessen und es stünde nichts fest, durch poetische Dar-

stellung vor den Augen der Menge verborgen hätten; die

Späteren aber als Weisere hätten dies ganz handgreiflich an's

Licht gestellt, „damit auch die Schuster ihre Weisheit ver-

nähmen und begriffen und aufhörten, thöricht zu glauben. Einiges

in der Welt stehe fest und Anderes sei in Bewegung, sondern

wenn sie gelernt, dass Alles in Bewegung ist, sie (die Weiseren)

verehrten". Das „Auch" oder „Sogar" (xa^ o\ ayivTOTo^wi) bedeutet

offenbar einen üebergang der Erkenntniss an die Gesellschafts-

klasse, deren Beruf sie von der Wissenschaft ausschliesst. Dass

Piaton hier nun blos die Schuster nennt, ist, wie oben bemerkt,

nicht ohne eine Absicht der Anspielung zu erklären, da man
sonst bei ihm immer neben dem oy^vroTÖf^og auch noch den

yeioQyög, rhiTCüv, TaQixoTtioXwv, /aAxs^g u. s. w. oder das All-

gemeine drjfXLOVQyog hinzugefügt findet. Also glaube ich hier an

eine wirkliche Bezugnahme auf den Schuster, die zugleich, gerade

in dieser Form der Erwähnung, möglichst verletzend und
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persifflirenJ für die „Weiseren" sein mussfe, deren Weisheit die

Schuster verehrten. Diese „Weiseren" sind natürlich eine Um-
schreibung für Antisthenes.

Man könnte abgeneigt sein, hier so ganz bestimmt den

Namen Antisthenes einzusetzen, weil ja doch von einer Annahme
des Heraklitischen Fliessens von Seiten des Antisthenes nichts

überliefert sei; allein der Zusammenhang des Dialogs erfordert

dies nothwendig. Piaton widerlegt darin des Antisthenes soge-

nannte Erkenntnisslehre, die in seiner uns verlorenen ^Ah)&eia

gegeben war. Er vernichtet den Satz dui ovv. eavi avxiXiyuv,

er vernichtet die Behauptung, es gäbe keine Definition und die

einfachen Elemente wären unerkennbar, er führt des Antisthenes

ganze Lehre auf das gleichnamige Buch des Protagoras zurück

und diesen auf Heraklit. Es ist deshalb ganz einerlei, ob

sich Antisthenes selbst zu Heraklit bekennen wollte, oder ob

er dies sogar für eine Verleumdung möchte erklärt haben; denn

wir haben nicht mit Antisthenes, sondern mit Piaton zu thun.

Piaton aber wollte offenbar den Antisthenes auf Protagoras und

diesen auf Heraklit zurückführen, und deshalb müssen wir,

möge er darin Recht haben oder nicht, ohne Zweifel es als

seine Absicht betrachten, den Antisthenes an dieser Stelle so

mit seinem Schuster-Schüler zu charakterisiren.*)

Vergleichen wir nun die erhaltenen Schusterdialoge , so

sehen wir den schwachen Kopf des Simon gewissermassen noch

in dem Stadium, wo er, wie Piaton bemerkt, thöricht meint,

*) Die Erklärung Platon's leidet ausserordentlich durch das Vor-

urtheil, das am Krassesten und Abschreckendsten bei Ast (Platon's Leben

und Schriften S. 10 £f.) hervortritt, als wenn Piaton nur zeitlose ideale

Kunstwerke hätte schaffen wollen , während doch gerade die Polemik

gegen seine Zeitgenossen das erste Motiv ihrer Abfassung war. Darum

ist von dieser Seite aus noch ein fast unerschöpflicher Stoff zur Nach-

forschung übrig geblieben, der zugleich für die Chronologie der Platonischen

Dialoge am fruchtbarsten zu werden verspricht. Wenn z. B. Fouillee

in seinem durch Geist und Verständniss Platon's ausgezeichneten Werke

(La Philosophie de Piaton I. p. 414) bei Gelegenheit von Leges IX. 861

sagt: „Certains esprits subtils accordaient ce principe", so bringt er

zwar den Sinn der Stelle in's Reine; unsere Erkenntniss wird aber auf

das Erfreulichste erweitert, wenn wir statt der certains den bestimmten

Namen Aristoteles auf die Wagschale werfen, wie ich dies in meinen

„Literar. Fehden" versuchte.
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Einiges stehe fest, Anderes sei fliessend. Denn er meint mit

Sokratischer Ehrlichkeit, noch, es sei nicht dasselbe, Gutes zu

thun und Schlechtes zu thun
,

gut, die Götter zu ehren, und
schlecht, die Götter zu ehren; oder Schwarz sei Weiss. Allein

überwiegend ist dennoch bei ihm schon das Fliessen; denn das

Gute und Schöne und Alles sei doch nur relativ, was

dem Landmann gut, dem Kaufmann schlimm, den Skythen

schön, sei den Hellenen abscheulich, Elternfrass bei den Massa-

geten ein schönes Grab, bei Hellenen Grund der Verbannung
oder der Todesstrafe. Wenn man, sagt er, alles Hässliche auf

einen Haufen legte und Jedermann erlaubte, was schön daran

sei, wegzutragen, so würde von den verschiedenen Menschen
alles Hässliche schön gefunden und der ganze Haufen voll-

ständig weggeholt werden.*) Gleichwohl kann der Schuster-

verstand mit diesen Widersprüchen noch nicht fertig werden.

Wir müssen deshalb annehmen, dass die uns verloren gegangenen

späteren Dialoge einen Fortschritt in derselben Richtung

genommen haben. Ich vermuthe also, dass die bei Diogenes er-

wähnten übrigen Schriften Simon's dem Piaton die Veranlassung

gaben, ihn als solchen klug gewordenen Pluss- Weisen zu be-

zeichnen.

Wie Piaton, erwähnt auch Aristoteles des Simon nicht;

aber es steht uns frei, bei seinen Worten oi l4vTia&sveL0i -aal

ol ovTiog aTtaiöevToi (Metaph. p. 1043 b. 23) mit an den Simon

und etwa an seine Disputation tteqI löyov zu denken.

Der dorische Dialekt.

Dieser Dialekt ist offenbar der Grund, weshalb Stephanus

unsere anonymen Dialoge unter die Pythagoreischen Fragmente

stellte, während sie doch ihrem ganzen Inhalte nach auch nicht

eine Spur von Pythagoreismus zeigten. Blass will sie, indem er

feinsinnig gleich ihren Sokratischen Charakter erkannte, dem
Simmias zueignen, der des Philolaos Dialekt gebraucht habe

*) Diesen witzigen Einfall verdankt der Verfasser, wie er selbst sagt,

nicht seinem eigenen Kopfe. Sein avriog Xoyog erinnert an die Sokratische

Art, Ideelles dinglich zu setzen, z. B. wenn sie Ochsen zusammengebracht

hätten, könnten sie nicht Schafe wegholen ; wenn Gold, nicht Blei u. s. w.

9
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sVatt des unausgebildeten Thebanisclieii und des fernstehenden

Attischen. Bergk will sie für die Cyprier von einem gewissen

Miltas statt in dem unausgebildeten Aeolischen in dem ver-

wandten Dorischen Dialekte geschrieben sein lassen. Kurz, dieser

Dialekt ist das Räthsel. Denn Simon von Athen wird doch

wohl auch Attisch geschrieben haben.

Unsere Aufgabe kann nun blos sein, zu rathen und die

wahrscheinlichste Begründung zu finden; denn der Inhalt der

Schrift liegt dem Charakter der Dorischen Geistesarbeit fern

und weist auf einen Atheniensischen Verfasser hin. Es gilt

also, einen Beziehungspunkt zu finden, der die dorische Ab-
fassung erklärt. Nun wird jede Schrift für Leser abgefasst;

also muss der Beziehungspunkt in dem Dialekt der Leser hegen.

So finden wir z. B. Auszüge, welche spätere Profan- und
Kirchenschriftsteller aus Dorischen Werken machten, im attischen

Dialekt für ihre Leser wiedergegeben ; umgekehrt attische Werke
dorisch excerpirt.*)

Auf welche dorische Leser konnte nun ein Athener des

Platonischen Zeitalters rechnen wollen ? Das ist nicht so schwer

herauszufinden, denn im Anfang des Jahres 393 erhielt der

Tyrann von Syrakus, der ältere Dionysios, als Dichter und

Kunstmäcen durch einen Bathsbeschluss der Stadt eine öffent-

liche Anerkennung**), und wir haben zu fragen, welche lite-

rarischen Beziehungen zwischen Syrakus und Athen stattfanden.

Nun erinnern wir uns gleich, an Pia ton 's Aufenthalt in Syrakus

und an die schöne Arbeit Dittenberger's, der eine Reihe

von Partikeln „aus der Conversationssprache der sicilischen

Dorier" in seinen Dialogen hervorhob.***) Ausserdem wissen

wir, dass der Sokratiker Aeschines seine Dialoge dem Diony-

sios überreichen wollte und die Yermittelung Platon's in An-
spruch nahm, der mit ihm aber nichts zu thun haben mochte,

währendAristipp sich seiner annahm, und wissen auch, dassAeschines

*) Vergl. hierüber auch Boeckh Encyclop. S. 223: „Nicht immer
lässt sich eine Schrift ohne Weiteres für unecht erklären, wenn die

Sprache dem Zeitalter oder der Nationalität des vorausgesetzten Ver-

fassers unangemessen ist; denn die Sprache kann durch Ueberarbeitung

verändert sein" u. s. w.

**) E. Curtius III. 531.

***) Hermes 16. S. 335.
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dafür Geschenke erhielt.*) Ebenso hat Ari stipp sein Buch über

Libyen an Dionysios übersandt, und dasselbe werden wohl viele

Athener gethan haben^ da ja auch unsere Berliner Gelehrten

nicht verschmähten, in ähnlicher Weise dem Tyrannen des

Plebisscits in Paris den Hof zu machen. Es ist daher gar

nicht unwahrscheinlich, dass auch Simon seine Dialoge nach

Syrakus geschickt hat.

*) Diog. Laert. II. 61. Bekanntlich sind alle diese Anekdoten, wie

das ihrem Charakter auch durchaus angemessen ist, ohne genauere Zeit-

bestimmung, so dass wir nicht mit Sicherheit behaupten können, ob jedes-

mal der ältere oder der jüngere Dionysios gemeint sei. Ich will diese

Frage deshalb hier auch nicht zu lösen suchen, sondern bemerke nur,

dass Zeller (Ph. d. Gr. 3. Aufl. S. 291) ebenfalls den Schol. z. Lucian

Men. 13 und den Hegesandros bei Athen. XII. 544 anführt, um den Auf-

enthalt Aristipp's am Hofe des älteren Dionysios zu beglaubigen. Wenn
Zeller sich aber allen diesen Anekdoten gegenüber doch skeptisch verhält

und die Möglichkeit einräumt, es könnten die Erzählungen über das Zu-

sammentreffen Platon's und Aristipp's bei Dionysios auch erdichtet sein,

um den Contrast zwischen beiden Philosophen zu schildern : so möchte ich

wissen, wo ein solcher Contrast anders wahrzunehmen gewesen wäre, als

am Hofe zu Syrakus, und möchte fragen, ob jemals ein Anekdotenstrom

entsprungen sei ohne alle persönliche Begegnungen bedeutender Männer.

Ich wundere mich ferner, dass Zeller in den verächtlichen Ton einstimmt,

mit dem man von der „Anekdotenkrämerei" zu sprechen beliebt.

Die allgemeine Darstellung der geschichtlichen Ereignisse und die abstrakt

gehaltenen Charakteristiken der Politiker und Kriegshelden sind zwar von
nicht zu unterschätzendem Werthe; aber sie wären doch ganz leblos
ohne die Anekdote, welche, wie ein Blitz, durch eine plötzliche Be-

leuchtung die Züge der Persönlichkeiten in dem abstracten Dunkel der

Greschichte sichtbar macht und dadurch oft mehr zum Verständniss der

Ereignisse beiträgt, als das Studium der Actenstücke eines Staats Vertrages.

Denn die Geschichte ist schliesslich das Werk der Persönlichkeiten, und
die Persönlichkeit ist der Sitz des Lebens in der Welt und
das Werthvollste und Interessanteste in der Welt. Man lasse, um sich

dies klar zu machen, einmal alle Anekdoten aus den vier Evangelien weg
und sehe dann zu, was man ül)rig behält. Darum bewundere ich die

geniale Kunst unseres grössten Historikers Ranke, der es selbst in seiner

allgemeinen, philosophisch gehaltenen Weltgeschichte nicht verschmäht,

Anekdoten am passenden Platze einzuwirken , um die Charaktere zu

lebendiger Anschauung zu bringen. — Was unsere Frage hier betrifft, so

stimme ich Zell er darin zu, dass Aristipp meistens in einer Rolle auf-

geführt wird, welche sich für ein früheres Lebensalter besser schickt, als

für die sechszig Jahre, die er beim Regierungsantritt des jüngeren Diony-

sios zählte
;
gleichwohl kennt man auch bedeutende Menschen von solchem

Alter, die zu ähnlichen Anekdoten Veranlassung gaben.

9*
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Die Wahrsclieinliclikeit würde noch grösser werden, wenn

bestimmte Beziehungen Simon's zu Dionysios überliefert wären.

Wir müssen suchen. Da treffen wir nun gleich auf die oben

(S. 108) erwähnte Aufforderung des Dionysios, Simon möge zu

ihm kommen und auf seine Kosten leben.*) Eine Nachricht,

die noch dadurch glaubwürdiger wird, dass in den Briefen

zwischen Aristipp und Simon der böse Bonvivant diese Auf-

forderung seinerseits wiederholt, da ja das Leder in Syrakus

billig sei und Simon dort Vorträge halten könne. Denn wenn

man auch diese Briefe alle für unecht zu halten pflegt, so wurden

die darin vorausgesetzten Lebensverhältnisse doch aus der

Tradition geschöpft.

Wir können nun unserem Ziele noch einen Schritt näher

kommen. Um nämUch den dorischen Dialekt unserer diale^eig

zu erklären, müssten wir wenigstens einen analogen Fall vor

Augen haben. Soll die Wahrscheinlichkeit der Sache aber

wirklich gross sein, so darf es auch nicht an solchen Daten

fehlen. In der That finden wir nun gleich die überraschende

Mittheilung, Aristipp habe seine 25 Dialoge theils attisch, theils

dorisch geschrieben. **) Dorisch doch wohl am Wahrscheinlichsten

für den glänzenden Hof der beiden Dionysios, die den fremden

Dichtern und Gelehrten eine üppige Tafel und reiche Geschenke

darboten und bei denen Aristippos, wie es scheint, den grössten

Theil seines späteren Lebens zubrachte. Die erforderliche Ana.

logie zur Beantwortung unserer Frage ist also gegeben.

Vielleicht aber können wir noch einen letzten Schritt thun;

doch es genügt auch das Frühere schon, um die dorische Ab-

fassung der Schusterdialoge durch Simon selbst oder im Auftrage

seines Buchhändlers zum Vertrieb in Grossgriechenland durch

ein einleuchtendes Motiv zu erklären. Den letzten Schritt aber

zögere ich zu thun, weil die Echtheit des Briefes des Aristipp

*) Da es mir zweifellos erscheint, dass hier eine ungeschickte Hand
den Namen Dionysios in den von Perikles umgewandelt hat, so habe ich

meine oben S. 108 gemachte Vermuthung als Emendation in den Text

aufgenommen. Denn weshalb sollen alle diese Nachrichten auf Erfindungen

unwissender Sophisten beruhen! „Eigennamen und Zahlen, sagt ßoeckh

(Encyclop. S. 207), sind der Entstellung in besonders hohem Grade aus-

gesetzt."

**) Diog. Laert. II. 83.
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an Simon*) ja durchaus zweifelhaft ist. Da dieser Brief aber

wenigstens gut erfunden ist, so dürfen wir doch die sich daraus

ergebenden Indicien nicht ohne Weiteres vernachlässigen. Man
brauche, was man hat, und entziehe sich nicht das Material zur

Reconstruction der literarischen Verhältnisse aus hyperkritischen

Bedenken. Genug, der Brief an Simon ist seltsamer Weise

dorisch geschrieben und bezieht sich auf die Schriftstellerei des

Simon, der sich über die Verspottung seiner Leistungen von

Seiten Aristipp's beklagt hätte. Wäre der Brief echt, so würden

wir den Gebrauch des dorischen Dialekts in einem Briefe

an einen Athener, mit dem der Briefsteller bisher offenbar

attisch gesprochen hatte, für eine satirische Allusion halten

müssen und darin ein gutes Indicium besitzen; denn der Brief

ist von Syrakus nach Athen geschrieben und setzt voraus, dass

die dorisch verfassten Dialoge des eitlen Schusters in Syrakus

gelesen und verspottet sind. Dass der im Brief erwähnte Prodikus,

der sich nach Phaidon's höhnischer Bemerkung als von Simon

widerlegt bekannt haben soll, in unseren Dialogen nicht vorkommt,

verschlägt nichts; denn dies und die Erwähnung des Besuches

der Werkstatt von Seiten des Sokrates, Alkibiades, Phaidros u. A.

bezieht sich auf die frühere Zeit und soll komisch wirken, wenn

man das klägliche Machwerk Simon's daneben hält. Durch seine

lächerlich klugen Etymologien aber und seine Bemerkungen über

die Veränderung des Sinnes bei Umstellung der Accente und
Buchstaben, wodurch aus ovog voog wird und aus rlav'Aog

ylav^^og u. s. w., glaubte Simon ja auch vielleicht den Prodikus

überboten zu haben, und vielleicht bezog sich eine der uns ver-

lorenen Disputationen unmittelbar auf Prodikus, wenn nicht

Phaidon's Witz besagen soll, dass Prodikus mit seinem für das

Gute sich entschliessenden Herakles die von Simon vor-

gebrachten Gründe für die Einerleiheit von Gut und Uebel,

Schön und Hässlich widerlegt sei. Genug, wie viel oder wie

wenig Werth man auch dieser ganzen Briefliteratur des Alter-

thums beilegen will, etwas Kenntniss der persönlichen Ver-

hältnisse musste ihrer Abfassung doch zu Grunde liegen, und so

haben wir hier das Meiste, was für die Lösung unserer Aufgabe

daraus entnommen werden kann, hervorgehoben. Nirgends zeigte

Mullach Fragra, II. 415,
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sich ein Widerspruch gegen unsere Hypothese; dagegen schien

Vieles merkwürdig damit übereinzustimmen. So nehme ich einst-

weilen an, dass wir uns mit gutem Humor an den wieder-

erkannten a/ivTLyiol öialoyoi erfreuen können und dass uns also

durch eine glückliche Fügung auch die Schriften des geringsten

Sokratikers erhalten sind, um durch den unermesslichen Abstand

die Werke des grössten, des göttlichen Piaton, desto bewun-

derungswürdiger erscheinen zu lassen.



Ftmftes CapiteL

Platon's Unsterblichkeitslehre,

In meine Studien zur Geschiclite der Begriffe

vom Jahre 1874 nahm ich eine Abhandlung über
der^n-age.

Platon's Lehre von der Unsterblichkeit auf, die

ich schon früh, nämlich 1853, geschrieben hatte. Ich genoss

damals das Glück, mit Trendelenburg freundschaftlich zu ver-

kehren, befand mich aber schon beim Anhören seiner Vorlesungen

in Widerspruch mit seiner Auslegung Platon's. Um meine

eigene Auffassung vor mir selber zu rechtfertigen und die nöthigen

Prämissen bei jeder etwaigen Discussion in der Hand zu haben,

schrieb ich meine Gründe nieder. Da ich später sah, dass die

Lehrbücher der Geschichte der Philosophie die mir als selbst-

verständlich erschienene Auffassung der Unsterblichkeitslehre bei

Piaton nicht theilten, ja ihrer eigentlichen Wurzel nach nicht

einmal kannten, meine eigene Ueberzeugung aber im Laufe von

zwanzig Jahren unverändert geblieben war, modelte ich nur

Weniges an der äusseren Form und gab diese Frucht der ersten

Liebe an's Licht.

Von den Gelehrten, die an der darauf folgenden Discussion

der Frage in kürzeren oder ausführlicheren Meinungsäusserungen

Theil nahmen, nenne ich Zeller, Siebeck, Erdmann in Halle,

Krohn, Heinze, Bergmann, von Engelhardt, Spielmann, Bertram,

Tannery, Chiappelli, Tocco, Vera, Bonghi, Spaventa, Benn.

Spielmann, Director des Gymnasiums in Brixen, der den

Piatonforschern durch seine sorgfältige Untersuchung und Er-

klärung des Charmides-Dialoges bekannt geworden war, trat in

seiner Schrift „Platon's Pantheismus" *), soviel ich weiss, als der

*) Zuerst erschienen in dem Schulprogramm des Gymnasiuros in

Brixen 1877, nachher separat bei Köhler, Leipzig 1878. Kunde von dieser

Schrift erhielt ich leider erst durch den Jahresbericht über Piaton von

Schanz.



136

erste für meine ganze Darstellung Platon's und seiner Unsterb-

lichkeitslehre auf, indem er den Gegensatz meiner Auffassung

gegen die früher herrschende mit grosser Schärfe, Klarheit und

Entschiedenheit beleuchtete. Vorher freilich hatte schon Lot ze

in den Göttinger gelehrten Anzeigen*) den Charakter meiner

ganzen Unternehmung beachtet, mir seine volle Zustimmung ge-

schenkt und in seiner gemüthvoUen und geistreichen Art zu-

geredet, mich ja nicht durch den „angesammelten Trägheits-

widerstand" der herrschenden Strömung stören und abschrecken

zu lassen. Solche Zurufe selbständiger und grosser Naturen,

die sich von dem Gepräge der Zeitmeinung nicht abstempeln

lassen, sind immer sehr erfreulich, wenn man eine neue Bahn

einschlägt und zuerst allein seinen Weg suchen muss. Darum
heisse ich auch den sympathischen Zuruf vonKleist's**) will-

kommen. Doch mehren sich jetzt sichtlich schon die

Forscher, die durch eigene Arbeiten auf diesen Gebieten zu

dem von mir betretenen Weg von selbst hingetrieben werden,

und zwar sowohl in Deutschland, als in Frankreich, Italien und

England. In der Akademie der Wissenschaften zu Neapel hatte

Bonghi durch seinen Gegensatz gegen meine Darstellung eine

Arbeit von Spaventa und Vera hervorgerufen. A. Vera traf

in seiner Schrift***) vom Hegel'schen Standpunkt aus mit mir

*) G. g. Anz. St. 15. 1876, 12. April.

**) Philosophische Monatshefte (Ascherson und Schuarschmidt) XX.
1. S. 48.

***) Piatone e Timmortalita dell' anima. Napoli (Detken e Rocholi)

1881. Die Uebereinstimmung mit Vera beschränkt sich aber natürlich nur

auf die Auffassung der Lehre Platon's; denn in der Beurtheilung des

Piatonismus gehen wir gleich auseinander, da Vera als Hegelianer die

Wahrheit in dem genialen Gedankensystem Platon's anerkennen muss»
während ich von dem Standpunkt meiner Metaphysik aus dem Platonis-

mus nur eine untergeordnete Erkenntnissstufe zuerkennen kann. Piaton

leugnete und ich lehre individuelle und persönliche Unsterblichkeit ; Piaton

glaubte an die Existenz der mit dem Nichtsein verquickten sogenannten

Dinge der erscheinenden Welt, und ich halte diese Welt nur für ein pro-

jicirtes Spiegelbild unserer Vorstellungen und entlehne den Begrifi" des

Seins und Nichtseins nicht von diesen Erscheinungen und nicht von den

immer identischen Ideen, Die Einwendungen Zeller's gegen diese Schrift

Vera's haben wohl darin einigen Grund, dass bei Vera die exacte philo-

logische Interpretation etwas vernachlässigt ist; das will aber nicht viel

sagen gegen das speculative Verständniss, welches bei einem Philosophen,

der nicht historische Einzelheiten erzählt, immer die Hauptsache bleibt.
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zusammen. In Frankreich hatte Tannery als Mathematiker

Untersuchungen über die Entwickekmg der alten griechischen

Mathematik und Astronomie vorbereitet und war von selbst zur

Uebereinstimmung mit meiner Auffassung von Thaies, Anaxi-

mandros, Anaximenes und Herakleitos *) gekommen, über die

er dann seine weiteren interessanten Forschungen in der Eevue

philosophique veröffentlichte. In derselben Weise trat er auch

in den Studien über die Platonische Erziehung für meine Auf-

fassung Platon's und seiner ünsterblichkeitslehre ein.**) In

Florenz war Chiappelli (jetzt Professor in Pisa) in seinem

Werke (Della interpretazione panteistica di Piatone 1881) meiner

ganzen Methode und ihren Resultaten in der Auslegung Platon's

(mit Benutzung der ganzen Litteratur über Piaton) kritisch

nachgegangen und zu einem vermittelnden Standpunkt gelangt,

indem er einerseits die Consequenz meiner Auffassung anerkannte

und manchen Gesichtspunkt der Methode brauchbar fand, um
neue und weitere Einsicht und Uebersicht in und über die Ent-

wickelung des Piatonismus zu gewinnen, andererseits doch aber

der bisher herrschenden Auffassung in der Art gerecht werden

zu müssen glaubte, dass er in den Werken Platon's die Con-

sequenz vermisste, Unklarheiten, Widersprüche und Zweifel für

den historischen Charakter Platon's forderte und deshalb

Mythisches und Speculatives in der bisher übKchen Weise ver-

quicken wollte, ohne zu leugnen, dass die Consequenz Piaton zu

dem von mir beschriebenen Systeme hätte führen müssen.***)

Denn wenn auch der Text der Platonischen Dialoge mit vielen Lücken
überliefert wäre, so würde der Sinn seiner Philosophie sich doch sicher

dechiffriren lassen; und insofern steht Vera's speculative Auffassung hoch

über der Zeller'schen. Darum könnte Vera ruhig Einzelnes preisgeben

und behielte doch im Ganzen Recht.

*) Revue philosophique, Aoüt 1881 p, 167, Decembre 1881 p. 625.

Seine speciell mathematischen Arbeiten sind in dem Bulletin des Sciences

Mathematiques et Astronomiques veröffentlicht.

**) Tannery ist meines Wissens der Erste, der meine Zurückführung
der Herakleitischen Dogmen auf die ägyptische Tradition untersucht und
anerkannt hat (Revue philos. p. Ribot, Septembre 1883 p. 297). Hardy
(Begriff' der Physis in der griech. Phil. I S. 39, 1884) geht auf die Frage
nicht ein, scheint aber nichts dagegen zu haben, wie er auch meine
chronol. Bestimmung des Buches de diaeta annimmt (p. 49).

***) In ähnlicher Weise stellen sich auch Andere zu der Frage. So
führe ich z. B. M. von Engelhardt (das Christenthum Justins des
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Der Stand der Frage ist für mich also jetzt der, dass die

durch ihre Vergangenheit nicht gebundenen Piatonforscher im
Allgemeinen geneigt sind, die Auffassung Platon's von den

neuen Gesichtspunkten aus zu versuchen und sich in das dadurch

entstehende neue Bild des Mannes und seiner Lehre hinein-

zudenkeuj dass es aber geboten erscheint, die noch hemmenden
Bedenken und Reminiscenzen zu zerstreuen. Deshalb will ich

versuchen, die mir als die wichtigsten erschienenen Einwendungen
in's Licht zu setzen und dadurch den Weg frei zu machen.

§ 1. Vorgänger: Hegel.

Da Zell er in seiner Erwiderung gemeint hatte, dass ich

„zuerst unter Allen, die sich bis jetzt mit Piaton beschäftigt

haben, darzuthun versucht hätte, Piaton habe keine individuelle

Unsterblichkeit angenommen", wies ich in meiner „Platonischen

Frage" (Perthes, Gotha 1876) auf Schleiermacher als einen

Vorgänger hin und betonte S. VIII, dass man „die Vorgänger

aufsuchen und finden würde, da jede philosophische Auf-
fassung der Platonischen Grundbegriffe unvermeidlich zu

diesem Resultate führe". In der That erinnerten dann auch

Siebeck, Chiappelli und Bonghi an Hegel. Obgleich man
Hegel kaum anführen darf, wenn es sich um den historisch

treuen Ausdruck eines philosophischen Lehrsatzes handelt, weil

er das Fremde nur in den Formen seines Systems wiederzugeben

versteht und dadurch unvermeidlich den Eindruck hervorbringt,

Märtyrers S. 478) an, der sich über meinen Streit mit Zeller so äussert:

„Im Uebrigen mag es dahin gestellt bleiben, ob Piaton in Wirklichkeit

die Unsterblichkeit lehre und lehren könne. Nach seinen Grund-
gedanken kann er sie nicht lehren; aber es fragt sich eben, ob er

überall die G-rundgedanken seines Systems festgehalten hat." Vergl. auch

S. 458. — Aber auch Erdmann, der an die Tiefen der Hegel'schen specu-

lativen Auflassung gewöhnt ist, las st doch in der dritten Auflage seines

Grundrisses der Gesch. d. Phil. I. S. 93 die Frage noch unentschieden,

da er die Stellung des Individuellen im System nicht genauer

untersucht. Er fasst zwar „unsere Seele als Theil der Weltseele" und

müsste deshalb wie Vera eine individuelle Fortdauer leugnen; aber „der

prachtvolle Mythus" mit seinem möglichen Ursprung aus „Ägyptischem,

Phönicischem oder gar Indischem" steht im Wege, um sich definitiv zu

entscheiden, und die genaue Untersuchung über die Stellung desMythus
zur JDialektik im Platonischen System hat Erdmann nicht unternommen.
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als wenn der von ihm dargestellte Autor wohl eigentlich etwas

ganz Anderes gedacht und gesagt habe : so ist doch anzuerkennen,

dass Hegel hier das Eichtige gesehen hat*),, vorzüglich, weil er

selbst ebenso wie Schelling zu seiner eigenen Weltauffassung

grade erst durch Piaton und Aristoteles gekommen ist und den

Werth dieser grossen Philosophen durch die schaale Verständigkeit

der Kantischen Antinomien und den armseligen Empirismus der

Dialektik der reinen Vernunft einsehen konnte.

Allein trotzdem findet sich bei Hegel in der Auffassung

Platon's der Widerspruch, dass er, so lange er bei Piaton ver-

weilt, ihn richtig deutet, sobald er aber zu Aristoteles übergeht,

durch die Aristotelische Kritik an Piaton wieder irre wird und

das wahre Verhältniss des speculativen Philosophen zu dem blos

systematisirenden und von eigener speculativen Kraft nicht ge-

tragenen Schüler missversteht. Er sagt (Gesch. d. Phil. II,

S. 319— 14 Bd.): „Das Platonische ist im Allgemeinen das Ob-
jective, aber das Princip der Lebendigkeit, das Princip

der Subjectivität, fehlt darin; und dies Princip der

Lebendigkeit, der Subjectivität, nicht in dem Sinne einer zu-

fälligen, nur besonderen Subjectivität, sondern der reinen Sub-

jectivität, ist Aristoteles eigenthümlich."

Wenn dies wahr wäre, so wäre die früher von Hegel ge-

wonnene Auffassung der Platonischen Unsterblichkeit wieder falsch,

da sie auf dem Princip der reinen Subjectivität, welches der

Idee als Leben zukommt, beruht; denn die zufällige oder be-

sondere Subjectivität spielt ja bei Piaton, wie Hegel mit Recht

gesehen hat, keine Rolle. Ich betrachte daher freilich auch

Hegel als einen Vorgänger in der richtigen Auffassung Platon's,

nur muss man sich durch die Widersprüche, zu welchen Hegel

durch seine Construction der Geschichte der Philosophie kam,

nicht stören lassen ; denn ChiappelH, der sonst über das Verhältniss

meiner Auffassung zu der Hegel'schen gerecht urtheilt, scheint

doch (1. 1. p. 19) nicht zu bedenken, dass Hegel, um den Fort-

schritt des dialektischen Processes von Piaton zu Aristoteles zu

*) Hegel gewann seine richtige Auffassung entweder gleich durch

eigenes Studium, oder durch die Urtheile Schelling' s, der z. B. „Philo-

sophie und Religion" Tübingen 1804, S. 23 und S. 69 die Platonische Un-

sterblichkeitslehre philosophisch versteht. Er citirt dabei gerade Phaidon

p. 153.
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construiren, die Platonische Idee wieder als Ding bestimmen musste,

das erst bei Aristoteles in der ivegyeLa zu subjectiv-objectiver

Lebendigkeit gelangte.

§ 2. Panätius.

In meinen „Literarischen Fehden" S. 126 zeigte ich auch

als einen Vorgänger im Alterthum den Panätius auf, der von

der Unmöglichkeit, Piaton die Lehre einer persönlichen Un-

sterblichkeit zuzuschreiben, so durchdrungen war, dass er deswegen

sogar den Dialog Phaidon für unecht erklären wollte.

Es ist nicht uninteressant, diese Thatsache etwas genauer

zu betrachten; denn es zeigt sich, dass Diejenigen, welche bei

Piaton das philosophische und mythische Element der Lehre

nicht scheiden wollen, wie z. B. Grote, Zeller und Chiappelli,

auch bei einer so einfachen Nachricht in Verlegenheit gerathen.

Zell er leugnet rundweg die Zuverlässigkeit dieser Nachricht;

denn weil er selbst nicht zweifle an der Lehre einer persönlichen

Unsterblichkeit bei Piaton, so könne auch Panaetius nicht daran

gezweifelt und also den Phaidon nicht für unecht erklärt haben.

Grote und Chiappelli suchen nach anderen Gründen der Un-

echterklärung als dem einzigen überlieferten; denn es scheint

ihnen unbegreiflich, wie man um dieser Unsterblichkeitslehre

willen, die doch überall bei Piaton hervortrete, den Phaidon

aufgeben wolle. Beide sehen zwar sofort, dass der Ausdruck

bei Asklepios: Tlavaitiog ng nicht aus Unbekanntschaft mit

diesem Gelehrten, sondern per contemptum geschrieben sei,

Chiappelli möchte aber gern bei Panaetius irgend ein philo-

logisches Motiv herausfinden oder seine skeptische und negative

Neigung in der Kritik beschuldigen*), statt einfach die Ueber-

lieferung zu verstehen, dass er wegen der Unsterblichkeitslehre

den Phaidon verwarf. Ist das aber eine Erklärung, wenn man
statt eines vernünftigen Grundes eine Laune oder die subjective

Willkür als Motiv annimmt?**) Wer weiss denn nicht, dass die

sogenannte Willkür auch ihre Ursachen hat, die man bei der-

gleichen literarischen Urtheilen sonst immer leicht herausfindet!

So z. B. ist die Willkür, womit Zeller die Authenticität der

*) Chiappelli, Panezio di Rodi e il suo giudizio sulla autenticita

del Fedone, Roma 1882.

**) L. 1. in gran parte personali.
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Nachricht, Chiappelli das authentische Motiv der Notheuse be-

seitigen wollte, leicht auf ihre Ursachen zurückzuführen; beiden

Gelehrten ist für ihre, Mythus und Speculation principiell ver-

mischende Erklärung Platon's die Thatsache unbequem, dass

schon im Alterthum ein begeisterter Freund der Pla-

tonischen Philosophie die Unsterblichkeitslehre als

ein unechtes Element des Piatonismus erkannt hat.

Wie Zeller, so sagt auch Chiappelli: „Ein so grosser Bewunderer

Platon's musste wissen , dass die Unsterblichkeitslehre nicht

minder bestimmt im Staat, im Timäus, Phaidrus, Grorgias, Menon,

Theätet und in den Gesetzen ausgedrückt war." Leider kann

ich das nicht auch wissen, da mir der Unterschied zwischen

Lehre und Mythus im Wege steht, denn die Unsterblichkeits-

lehre kann dort nur Denjenigen ausgesprochen zu sein scheinen,

welche den Versuch nicht wagen, die Platonischen Principien

systematisch durchzuführen, sondern sich mit Aneinanderreihung

zusammenhangsloser Dogmen begnügen*), als wenn Piaton kein

Dialektiker wäre, sondern blos Anthologien schöner Meinungen,

wie Isokrates im Nicocles, darböte. Panaetius aber war ebenso-

wenig wie Piaton ein blosser Ehetor, sondern ein Professor der

Philosophie und mit seinem ganzen Herzen Platoniker und

musste also schon für die Zwecke des Lehrstuhls das Bedürfniss

fühlen, sich systematisch in Piaton hineinzudenken, weil er

keine höhere und bessere Weltansicht als die Platonische kannte.

Freilich, wenn wir blos den Bericht des Cicero
yj^^^^ ^.^^^^^ ^.^

hätten , so würde ich mit Chiappelli und Zeller einzige Quelle

stimmen! Cicero nämlich sagt: (Tuscul. I. 79) p'Inätius^Iien

Credamus igitur Panaetio, a Piatone suo dissentienti? Phaidon für echt

Quem enim omnibus locis divinum, quem sapien-
gehalten,

tissimum, quem sanctissimum
,
quem Homerum philosophorum

appellat, hujus hanc unam sententiam de immortalitate animorum

non probat. Hiernach muss sich Panätius im Streit mit

Piaton befunden haben und zwar über die ünsterblichkeitslehre.

Also kann er aus diesem Grunde den Phaidon nicht verworfen

*) ßonghi (Proemio al Fedone p. 160) fordert dies sogar als die einzig

richtige Hermeneutik für Piaton. Chiappelli verfährt aber in seinem

Werke Della interpretazione panteistica di Piatone wissenschaftlicher als

hier, indem er dort den Widerspruch dieser angeblichen Xehre mit den

Platonischen Principien einräumt.
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haben. So schliesst Zeller und Chiappelli. Halt! folgt dies

wirklich? folgt nicht vielmehr^ dass er aus diesem Grunde ganz

besonders gegen Platon's Phaidon aufgetreten sein müsse und^

wenn er Piaton wegen dieser Lehre bekämpft, darum die Echt-

heit des Phaidon um so bestimmter angenommen hat? Ich

glaube, die Logik zwingt uns, ohne Bedenken einzugestehen, dass

Panätius, wenn er Platon's ünsterblichkeitslehre an-

gegriffen hat, den Phaidon für echt erklärte; denn

weshalb sollte er auf Spuren dieser Lehre in den anderen Dialogen

fahnden, wenn er hier bei dem sonst verehrten Meister das Nest

seines Irrthums ausnehmen konnte. Entweder also hat Zeller

gegen Hirzel und Chiappelli Recht, und Panaetius hat niemals

den echt Platonischen Ursprung des Phaidon bestritten, oder

Cicero muss anders interpretirt werden.

Lässt sich denn aber Cicero noch anders ver-
Zur Interpretation

. -, ^^ t • » n i i • nr- ^ j.

des Cicero ist stehen f Ist sem Ausdruck auch nur im Mmdesten
eine Prämisse zu zweideutig? Ich glaube, CS gehört nicht viel Witz

dazu, um einzusehen, dass Cicero ebenso wie Zeller,

Chiappelli und Bonghi und Alle, die nicht als Philosophen ein

systematisches Verständniss Platon's suchen, dem Piaton die

Unsterblichkeitslehre bona fide und mit zweifelloser Gewissheit

zugeschrieben hat. Piaton ist für Cicero, wie für die Kirchen-

väter und für Alle, sozusagen, mit Ausnahme der strengeren

Philosophen, nicht blos ein Anhänger der Unsterblichkeitslehre,

sondern schlechtweg der (Jnsterblichkeitslehrer. Wer
gegen diese Lehre spricht, spricht gegen Piaton; wer sonst sich

Piaton hingiebt, aber nur nicht an Unsterblichkeit glaubt, wie

Panätius, der weicht in diesem einen Punkt von seinem Meister

ab (a Piatone suo dissentienti — hujus hanc unam sententiam

non probat). Wie aber, wenn Panaetius behauptete, Piaton habe

gar keine persönliche Unsterblichkeit gelehrt, und der Phaidon

sei aus diesem Grunde unecht ? Hilft nichts ! erstreitet darum
gerade gegen Piaton, den Unsterblichkeitslehrer. Wenn
Zwingli noch so guter Christ sein will und auf's Evangelium

schwört, aber die Abendmahlslehre nicht wie Luther auslegt:

hilft nichts ! er hat den Teufel im Leibe, der gegen das Evangelium

rebellirt.

Zu dieser einfachen Auslegung des Cicero können wir aller-

dings nur kommen, weil wir durch Asklepios und Syrianos

wissen, dass wegen der Unsterblichkeitslehre Panätius
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den Phaidon für unecht erklärt hat, was so viel heisst,

als dem Piaton diese Lehre absprechen. Ohne dieses

Quellenzeugniss würden wir nach Cicero glauben, Panätius habe

gegen Piaton gestritten, also den Phaidon vor allen Dialogen an-

gegriffen und natürlich für echt gehalten.

Asklepios giebt uns aber den genauesten Auf-

schluss, indem er sagt, Panätius, der die Seele für Bericht des

sterblich hielt, habe auch den Piaton mit
'^'^IZ^^^i^^'"

herabziehen wollen; dementsprechend habe er

den Phaidon, wo die vernünftige Seele in deutlichen Worten

für unsterblich erklärt wird, als unplatonisch verworfen.*) Pa-

nätius wollte also den Piaton zu seinem Complicen
machen und seine niederträchtige Lehre durch eine so grosse

Autorität decken. Folglich hat Panätius in seinem Sinne

nicht gegen Platon's Unsterblichkeitslehre gestritten, da er diese

ja bei dem echten Piaton nicht zu finden glaubte ; Diejenigen

aber, welche, wie Cicero, diese grosse Lehre und schöne Hoffnung

unter keiner Bedingung von Piaton abtrennen können, werden

freilich behaupten dürfen, er sei in diesem Punkte im Streite

mit seinem Lehrer gewesen.

So sind denn auch die Gründe des Panätius gegen die

Unsterblichkeit, welche Cicero anführt, nicht gegen Piaton

gekehrt, sondern von ihm entlehnt. 1. Denn dass das Ent-

standene vergänglich sei, ist ja allgemeine Lehre des Platonischen

Idealismus. 2. Die Abhängigkeit der Kinder von ihren Eltern,

nicht blos ihrem Leibe, sondern auch ihrer geistigen Beschaffen-

heit nach, ist ja der Grundsatz, worauf bei Piaton die ganze

Ehegesetzgebung im Staate beruht und wodurch von ihm die

sociale Verantwortlichkeit bei den Sünden der Einzelnen be-

gründet wird. 3. Dass endlich der Schmerz zur Seele gehört

und die Seele mit dem Körper leidet, ist ganz Platonisch; denn

es bestimmen nach Piaton auch das Klima und sogar die Winde,

die Constitution und Begabung der Menschen nicht nur bei der

Erzeugung und während der Schwangerschaft, sondern auch

nachher, je nach der geographischen Lage des Wohnorts; die

*) Schol. in Aristot. 576 a 39 Brandis: Tlavainos yaQ reg irökfirjae

vod'svaai tov SiäXoyov BTtecSi] yao eXeyev elvai d'vrjrrjv rrjv -ipv/rjv, iß ovXer

o

avyxaraanaaai y.ai rov IlXar tova. inei ovv iv reo <Pai8oivi aacpcos

aTta&avari^ei rr^v Xoyixrjv yni/^v, rovrov j(dQtv ivod'evae rov SiäXoyov.
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Seele kommt auch durch allerlei körperliche Einflüsse zu Yer-

gesslichkeit, Trägheit, Schlaf, Wahnsinn und dergleichen, und

alles Leben der Seele und des vernünftigen Geistes ist nach

dem „Symposion" einem beständigen Fliessen und Verschwinden

preisgegeben, wenn das Erworbene nicht durch beständige Arbeit

und wiederholtes Nachdenken wiedergewonnen und als immer

Neues festgehalten wird. Panätius entlehnte daher alle

seine Gründe gegen die Unsterblichkeit dem Piaton
und konnte ihn mit bestem Rechte zu seinem Complicen machen.

Wenn wir aber seine Notheu sis des Phaidon und die

sonst von ihm bekannte Verwerfung der populären Theologie

bedenken, so müssen wir auf einen nüchternen und pedantischen

Verstandesmenschen schliessen, der, ohne bewegliche Phantasie

und ohne künstlerische Fülle der geistigen Conceptionen, blos

nach dem Lineal seine Gedanken zog. Darum verwarf er Alles

rücksichtslos, was in das Schema seiner Begriffe nicht passte,

und es kann uns nicht wundern, dass er, wie Chiappelli zu-

sammenrechnet, circa hundert überlieferte Dialoge der Sokra-

tiker für unecht erklärte, und zwar blos nach dem Gesichts-

punkte, ob darin Lehren vorkommen, die nicht Sokratisch sind.*)

So erklärt sich auch seine Kritik an einigen Versen in den

Fröschen des Aristophanes, für die er als Beziehungspunkt ohne

alle historischen Gründe noch einen zweiten Sokrates postulirt,

und seine Leugnung der Bigamie des Sokrates, als wenn sich

das auch aus Begriffen deduciren Hesse. Bei Piaton verstand

er nicht Orthodoxie und Dialektik zu unterscheiden und konnte

daher den Phaidon nicht würdigen. Mir gilt ein solcher trockener

Pedant darum nur soweit als Vorgänger, als er in dem strengen

systematischen Baurisse des Platonischen Systems die individuelle

Unsterblichkeit ausgeschlossen fand; da aber fast die grösste

Wirkung des Piatonismus auf der Verschmelzung der Dialek-

tik mit dem Mythus, also auf der Orthodoxie beruht, so schreibe

ich dem Panätius höchstens ein einseitiges Verständniss des

Platonischen Genius zu.

*) Steinhart bewundert in seiner Weise „die kritische Schärfe" und

das „treffliche Urtheil über die Unechtheit der meisten unter dem Namen
von Sokratikern gehenden Dialoge" und hält den Panätius für „einen

wirklichen Kritiker" (Leben Platon's S. 17 und 269).
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§ 3. Alfred William Benri.

Das durch Geist, Scharfsinn und Selbständigkeit des Urtheils

ausgezeichnete Werk von Benn*) hat noch den besonderen

Vorzug, dass es die Lehren der Philosophen durch alle Jahr-

hunderte verfolgt und die alten Auffassungen durch die neuen

und diese durch jene beleuchtet. Dieser neue Gesichtspunkt,

nach welchem Benn die Geschichte der griechischen Philosophen

betrachtet und wodurch er sich in einen bewussten Gegensatz

gegen die Zeller'sche, noch halb, wie er sagt, unter der Hegel'schen

Methode stehende Behandlungsweise stellte, musste ihn die Ver-

wandtschaft des Geistes erkennen lassen, welcher meine Geschichte

der Begriffe beherrscht. Es ist darum beachtenswerth, dass sich

auch in England diese neue Aufgabe der Geschichtsauffassung**)

spontan geltend machte und sich dadurch als ein allgemeines

Bedürfniss beweist; die bisherigen Betrachtungsweisen gewähren

keine hinreichende Einsicht.

Benn lernte erst einige von meinen Schriften kennen, nach-

dem sein Werk schon im Drucke war, und nimmt daher nur

in der Vorrede und in einigen Anmerkungen dazu Stellung.

Da es mir hier nur darauf ankommt, was gegen meine Auf-

fassung der Unsterblichkeitslehre bei Piaton gesagt werden kann,

zu prüfen, so erwähne ich nur die Argumente, die mir Benn
S. XTX ff. als Einwendungen entgegenhält.

Benn bemerkt: „Platon's vielfache und sorgfältig aus-

gearbeitete Beweise für die Unsterbliehkeit der Seele würden

*) The greek pliilosopliers. Tvvo volumes, London 1882.

**) Bei mir steht diese Betrachtung der Geschichte in einem syste-

matischen Zusammenhange mit der Metaphysik, der ich in meiner „Wirk-

lichen und scheinbaren Welt" eine neue Grundlage zu geben suchte.

Schon in meiner Abhandlung „Darwinismus und Philosophie" (Köhler,

Leipzig) hatte ich gezeigt, dass die Auffassung der Dinge nach der wirkenden

Ursache eine einseitige Betrachtungsweise ist, und dass das Künftige eben-

sogut als Bedingung des Früheren angesehen werden darf. Da die Zeit

überhaupt nur eine perspectivische Auffassungsform und die Welt als ein

technisches System zeitlos vollendet ist, so kann jeder Punkt des Ganzen
beliebig von rückwärts und vorwärts bestimmt und festgelegt und erklärt

werden. Die bisherige Auffassung der Geschichte nach der pragmatischen

Methode ist daher einseitig und entbehrt des vollen Lichtes.

10
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überflüssig sein, wenn sein einziges Ziel gewesen wäre, zu be-

weisen, dass die Seele, wie jedes Ding sonst, ein ewiges Ele-

ment enthält." Ganz recht. Doch war dies auch nicht sein

Ziel; denn es handelte sich für ihn, wie für jeden Idealisten,

darum, die ewige Natur der Intelligenz zur Anerkennung zu

bringen, die unseren Körper und die ganze Natur gestaltet und

als das höhere und frühere Princip beherrscht. Wir sollen

durch diese mannigfaltigen Beweise immer fester überzeugt

werden, dass es sich lohne, Vernunft und Einsicht zu erlangen,

weil wir nur dadurch dem göttlichen Element der Welt zu-

geeignet werden und in den Besitz der unsterblichen intellec-

tuellen Wahrheit kommen, die das schönste und beste und seligste

Leben der Welt ist; wir sollen dadurch die grosse Hoffnung

gewinnen, dass der Besitz dieser Weisheit {cpQovrjOig) genügt,

um uns für die Unterdrückung unserer Begierden und Leiden-

schaften zu entschädigen, und dass wir nur wahrhaft leben,

wenn wir dem Leibe und der Sinnlichkeit sterben, dass Geist

und Tugend und nicht der Sinnentaumel und der irdische Ge-

nuss das Ziel unseres Lebens sei.*)

Zweitens erwidert Benn: „Die Pythagoreische Lehre von

der Seele als einer Harmonie, welche Piaton verwirft, hätte mit

der von mir gemeinten idealen und unpersönlichen Unsterblich-

keit verträglich sein können, weil ja nach dem Untergang der

particulären Harmonie die allgemeinen Gesetze der Harmonie

bleiben." Auch dieser Einwand scheint zunächst sehr ein-

leuchtend; doch näher betrachtet verschwindet er vor dem

Platonischen Gedankengange. Denn bei der Harmonie sind die

Componenten das Wesentliche, und die Harmonie ist nur eine

zufällige und fragliche Erscheinung, bei der man nicht recht

weiss, wo sie Wesen, Sitz und Haltung habe. Piaton aber will

nichts Zufälliges suchen, sondern flüchtet aus dieser Welt des Zu-

falls in das Eeich des wesentlichen Seins, der ewig identischen

Wahrheit, welche die ideale Natur aller Dinge ist. Die Harmonie

ist zwischen den Dingen; die Idee aber und die Weisheit oder

der Geist ist in den Dingen als ihr allgemeines unverlierbares

*) Man sieht dies überall und so auch Phaidon p. 114 D oans ir

xqy ßiio las fiev aAAas 7]§ovaa ra£ Ttaol rb acofia xai rov^ y.oa^ovs si'aae ;|f«t'(>ftr

— — rag 8e nsol rb fiavd'üveiv tanovSaae re xai xofffiijaas xriv \pvxf}V — —
acowooavrri re xal Sixaioovvtj xnl avS^eia xai iXevd'Foiq xai aXrjd'ela.
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Wesen. Die Vorstellung der Harmonie zeigt uns etwas Be-

dingtes und Abhängiges; wir suchen aber das Bedingende
und Herrschende, das unser eigenes und aller Dinge
wahrhaftiges Wesen ist. Eine Aehnlichkeit zwischen Har-

monie und Weisheit {cpQovijaig) besteht gleichwohl darin, dass

beide erst durch unsere Arbeit gewonnen werden; doch tritt

gleich durch Betonung der idealistischen Weltanschauung der

Unterschied hervor; denn die Harmonie ist nur ein schönes

Spiegelbild, wie der Regenbogen, ohne selbständiges Wesen ; die

Weisheit aber der sichere und unendlich reiche und unvergäng-

liche Goldschatz, der in der ganzen Welt und so auch in unserer

Natur vergraben liegt und durch Lernen und Kampf mit den

Begierden zu unserem Eigenthum wird.

Auf den dritten Einwand habe ich schon, wie ich glaube,

genügend in meiner „Platonischen Frage, Streitschrift gegen

Zeller" S. 51 geantwortet. Ich bemerke daher hier nur noch,

dass Benn meiner Auffassung im Ganzen gar nicht fern steht.

Er erklärt sich damit einverstanden, „den Lehren von der

Wiedererinnerung und Seelenwanderung eine rein mythische
Bedeutung zu geben, und bekennt sich damit zufrieden,

wenn überhaupt die Lehre vom zukünftigen Leben als

ein bedeutendes Element in Platon's Beligionssystem
eingeschaltet würde, was ich ja vollständig einräumte".*)

Benn giebt damit also dem von mir hervorgehobenen Unter-

schiede zwischen dialektischer Erkenntniss einerseits und

Orthodoxie andererseits seine Zustimmung. Hat man aber

erst diese Grenze gezogen, dann versteht es sich nachher von

selbst, wohin die Unsterblichkeit der Individuen gehört, und so

begrüsse ich diese neue literarische Kraft auf englischem Boden
mit voller Sympathie, obwohl meine eigene Weltansicht mit den

oft positivistisch angehauchten Gesichtspunkten des Verfassers

nicht immer ganz im Einklang steht.

^) L. 1. p. XX. I agree, however, with Teichmüller that the doctrines

of reminiscence and metempsychosis have a purely mythical significance

— — at the same time, I must observe that, from my point of view, it

is enough if Plato inculcated the doctrine of a future life as

an important element of his religious System. And that he did

so inculcate it Teichmüller fuUy admits. (See especially, die wirkliche

und scheinbare Welt, Vorrede, pp. X ff.).

10*
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§ 4. Zeller.

Wenn Zeller nun nochmals in seinem jüngst

Wieder- erschienenen „Grundriss der griech. Philos." 1883

S. 132 seine alte Auffassung wiederholt und den

Unsterblichkeitsglauben, die Wiedererinnerung, die Präexistenz

und die zukünftigen Strafen und Belohnungen für „die ent-

schiedenste wissenschaftliche Ueberzeugung" Platon's

ausgiebt, so sieht man daraus nur, dass Zeller keinen Begriff

davon hat, was bei Piaton „wissenschaftlich" heisst. Zeller

steht hierbei seltsamer Weise ungefähr auf dem Standpunkte

des Athenäus, der beliebig dem Greschriebenen, wie es ge-

schrieben steht, nacherzählt und dabei, was blos der sinnlichen

Form der Vorstellung und dem Begriffe angehört, nebeneinander

stellt und durcheinander mischt; von der strengen Zucht des

Platonischen Denkens ist Zeller unberührt geblieben. So meint

Athenäus, der darin, wie es scheint, dem Hegesand ros folgt,

die Platonische ünsterblichkeitslehre fände sich schon bei

Homer, wo ja die vom Leibe abscheidende Seele des Patroklos

in den Hades gelange und ihr Schicksal bejammere, verlassend

Mannheit und Jugend. „Aber wenn diese Lehre auch Piaton

eigen wäre, sagt er weiter, und die Seelen der Abgeschiedenen

in andere Naturen umgewandelt würden oder wegen ihrer

Leichtigkeit in einen höheren und reineren Ort der Luft auf-

stiegen, was hätten wir davon? Denn da wir keine Erinne-

rung daran behielten, was wir einst waren, und keine

Empfindung davon, ob wir überhaupt waren, welchen

Reiz hätte eine solche Unsterblichkeit?"''') Athenäus und Hege-

sandros waren also keine wissenschaftlichen Leser Platon's. Sie

nehmen Alles, was sie vorfinden, in verständigem Ernste, ohne

den Begriff der Sache zu merken. Darum müssen sie sich

natürlich hinterher geprellt fühlen, da ja in der That solche

persönliche Unsterbhchkeit keinen Schuss Pulver werth ist.

Hätte die Wiedererinnerung, welche Zeller für „die

entschiedenste wissenschaftliche Ueberzeugung Platon's" hält,

*) Athenaeus 11. 507. e und f. oov yiiQ fjr^x avnuvi^ais iffriv, av nore

rjftev, fiTjT aiad'r,aii,el xcd ro gvvoXw r,fisr , rk ;^«(>'ß rnvri]^ tt/s n&avaai'a?;
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den Sinn^ dass jede Person sich an ihre besonderen persön-

lichen Erlebnisse im Hades oder in Thierleibern oder in

früheren irdischen oder himmlischen Existenzen erinnerte, so

könnte man ja wirklich Zeller's Meinung in Erwägung ziehen;

da die "VViedererinnerung aber nur mit den Ideen zu thun hat,

d. h. ausschliesslich mit dem identischen idealen Element der

Welt, das nichts Individuelles, Persönliches und Verschiedenes

enthält und dem Einen zwar mehr, dem Andern weniger zukommt,

ohne dass es jedoch selbst mehr oder weniger oder verschieden

wäre: so muss noch ein Seher kommen, der uns zeigt, was die

Wiedererinnerungslehre bei Piaton wissenschaftlich mit der

persönlichen Unsterblichkeit zu thun haben könne. Mit der

von mir gelehrten Platonischen Auffassung der Unsterblichkeit

steht die Wiedererinnerungslehre in dem engsten Zusammen-

hange, ebenso wie die Seelenwanderung; mit Zeller's Auffassung

aber kann man sie nur verknüpfen, wenn man gar nicht daran

denkt, was die Wiedererinnerung bei Piaton bedeutet. Denn
auch die Verschiedenheiten der Persönlichkeiten, wonach sie

sich mehr oder weniger deutlich erinnern, haben mit einer per-

sönlichen Präexistenz nichts zu thun, sondern hängen von der

mehr oder weniger gut gelungenen physischen Verbindung der

Geschlechter hier auf der Erde ab, für welche Aufgabe Piaton

gerade seine grösste sociale Neuerung erfand.

Wenn ebenso Zeller mit höchst verständiger

Gewissenhaftigkeit daran erinnert, wie der „Un- Dereinstige

Sterblichkeitsglauben ja durch die Annahme
einer dereinstigen Vergeltung mit Platon's Ethik und

Theologie" verknüpft sei, so muss man ihn nur zu Platon's

Brüdern, Glaukon und Adeimantos, schicken, damit ihnen So-

krates wieder zeige, dass die Gerechtigkeit zu üben ist, auch

wenn der Gerechte von den Menschen für ungerecht gehalten

wird und statt irdischem und himmlischem Lohn Schläge und

Kerker, Blendung und Galgen erhält.*) Das ist ja gerade die

eigenthümliche Grösse der Platonischen Gesinnung, als deren
ersten Lehrer in der Menschheit er sich mit kühnem

*) Staat p. 362 B naqa d'eihv xai na^ avd'QCJTttov reo aSixot TtuQeü-

xBvdad'at TOP ßiov ixfiuvov 7] rro Sixaioj u. 363 A ff. u. p. 612 ß xai ov rovg
uia&ove ovSe ras So^as SixnioavvT]^.
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Selbstbewusstsein hinstellt*), dass die sittlichen Hand-

lungen ohne Eücksicht auf Lohn und Strafe vollzogen

werden sollen. Wenn Piaton also an anderen Stellen die Furcht

vor der Hölle und den Lohn im Himmel heranzieht, so weiss

jeder wissenschaftliche Leser, dass dies nur ein pädagogisches
Element ist für die grosse Masse, die doch auch durch Teber-

redung in Ordnung gehalten werden muss, die aber in die Höhe
philosophischer Freiheit und Reinheit nicht aufsteigen kann,

sondern von den pathologischen Motiven gezügelt wird.**)

Zeller fürchtet sich, die Darstellungsweise
piaton's Platon's für eine Accomodation zu erklären,

weil er im Stillen noch der seit Schleiermacher

verbreiteten romantischen Vorstellung von den Platonischen

Dialogen als idealen, zwecklosen Kunstproducten folgt, während

ich allerdings diese Vorstellung weit wegwerfe, da ich sehe, dass

Platon's erste und einzige Aufgabe die Erziehung der
Menschheit war. Er sah, dass dem persönlichen Dasein nur

ein kurzer oder, wie er sagt, ephemerischer Zeitraum zugemessen

ist; dass man in diesem mit aller Anstrengung sich aus der

Verworrenheit der Meinungen und aus der Fesselung durch die

Begierden befreien müsse, um in der Erkenntniss der Wahrheit

das Gute zu gewinnen und von diesem festen Ankergrunde aus

seine noch nicht gebildeten Mitmenschen zu leiten und zu

erlösen. Darum müsse man die Fackel des Lebens durch

Erzeugung von Kindern von Geschlecht zu Geschlecht weiter

reichen, um uns Antheil an der Unsterblichkeit der ewig-

lebenden Natur zu verschaffen und um durch Mittheilung
der erarbeiteten höchsten Erkenntniss und Gesinnung
dem Gotte wahrhafte Verehrer immer statt unserer
zu hinterlassen.***) Das ist der Punkt des Archimedes, von

dem Platon's Werke verstanden werden können. Alles dreht

sich nur erstens um die Gewinnung der höchsten Erkenntniss,

und diesem Ziele dienen die streng dialektischen Arbeiten in

Begriffen, und zweitens um die pädagogische und politische

*) Plat. Staat p. 363 vergl. oben S. 49.

**) Vergl. Plat. Politicus p. 304. C. rivi ro neiariaov ovv anoStoao-

fiEV intarrifiT] nXrjd'ovs re xai ox^ov Sia fivd'oXoyias äXXa firj 8ia

SiSaxrjs; ^PaveQov, olnai, xai rovro QrjroQixrj Soriop ov. Die Anwendung
dieser rhetorischen Peistik hat dann die wahre Politik zu bestimmen.

***) Plat. Legg. p. 776 u. 775.
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Gewinnung und Leitung der Menschen. Zu beiden Zwecken

müssen die bisherigen Götzen der Gesellschaft niedergeschlagen

werden^ und dazu dienen die oft unbarmherzigen Recensionen,

die durch ihren Humor den Gegner nichtig und des Spottes

würdig erscheinen lassen und ihm seinen schädlichen Einfluss

auf Jung und Alt rauben sollen. Ich wundere mich jedoch nicht,

dass Zeller sich in diese neue Auffassung Platon's nicht mehr

findet, sondern, ohne sie mit neuen Gründen widerlegen zu

können, auf seinem altgewohnten Standpunkte stehen bleibt.

Wenn es sich aber um Accomodation
handelt und zwar zunächst auf didaktischem Didaktische

.^ , . -, n ^ 11 T • T .
Accomodation.

Gebiete, so darf man das allerdmgs nicht

missverstehen. Piaton ist stolz genug, um die Wahrheit rein

herauszusagen. Da er aber für einen gemischten Leserkreis

schrieb, so mischt er auch Dialektik und Mythus, um Jeden

auf seine Weise zu fesseln und zu gewinnen. Darum ist es gar

nicht wunderbar, dass die meisten Leser beide Elemente ruhig

nebeneinander stellen. Die Zeitgenossen Platon's aber merkten

es, welche gewinnende Kraft in diesen Bildern und Mythen

steckte, z. B. Isokrates, der ihm daraus einen Vorwurf machte,

weil er sich ja natürlich im Stillen sagen musste, dass Piaton

mit seiner blossen Dialektik keinen Hund vom Ofen gelockt

hätte und ihm nicht gefährlich geworden wäre, mit seinen

schönen Mythen aber, in denen doch auch die Wahrheit ver-

steckt lag, einen grossen Kreis bezauberte. Isokrates, der für

das Licht der Philosophie blind und in das Geheimniss der

Poesie nicht eingeweiht war, versuchte daher vergeblich Piaton

nachzuahmen und gerieth in seiner trockenen und verständigen

Manier nur auf eine politische Auslegung der alten Sagen, die

dabei ihren poetischen Schmelz verloren.

Die Accomodation bezieht sich bei Piaton

aber nicht blos auf das theoretische Gebiet, wo es Praktische

sich um Erkenntniss handelt, sondern wird von

ihm, der ja ein praktischer Staatsmann sein wollte und aus-

führliche Gesetze gab, auch auf das moralische und poli-

tische Gebiet ausgedehnt. Wenn Piaton z. B. von den

Archonten die Loose fälschen lässt und sonst viel Lüge und

Betrug erlaubt"''), so darf man in dem Bericht über seine Lehre

*) Staat p. 459. C cv^vfo uo yjevSei xai rrj aTiarrj r,iäv Set'^aetv

X()r;<jd'ai rovs a^xovras.
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nicht ruhig nebeneinander sagen: er forderte Wahrhaftigkeit,

erlaubte aber auch die Lüge; denn auf solche Weise versteht

man nichts von Piaton. Die Lüge verbietet er vielmehr, wenn
er ja Wahrhaftigkeit fordert. Er sah aber für einen bestimmten

politischen Zweck, der von der höchsten Wichtigkeit für die

Erhaltung der besten Verfassung war, nämlich für die Erzeugung
goldener Naturen, die allein der Herrschaft im Staate würdig

wären, kein anderes pädagogisches Mittel, um Aufstand und
Unzufriedenheit zu verhüten, als die für die Getäuschten selber

heilsame Täuschung, da ja nur Die getäuscht werden sollten,

welche nach dem Grade ihrer Begabung und Bildung nicht

fähig gewesen wären, die Nützlichkeit eines Vorzuges der

Besseren einzusehen.*)

Aehnlich ist die Accomodation in den „Gesetzen", avo

Piaton verlangt, dass man bei ausserehelichen Liebesgenüssen

eine solche Heimlichkeit beobachte, dass kein Mann und kein

Weib sonst darum wisse. Was sind das für schändliche Gesetze!

Lehrt das wirklich der göttliche Piaton? Ja, er lehrt es.

Aber nur so, dass er es in erster Linie für allein schön und

ehrenwerth erklärt, keine aussereheliche Gemeinschaft zu be-

gehren
; dass er aber in zweiter Linie, da er überzeugt war, der

Zeugungsdrang Hesse sich im menschlichen Geschlecht nicht

allgemein den sittlichen Ordnungen entsprechend einschränken,

zu der Dorischen Accomodation kam, wenigstens die unbeding-

teste Heimlichkeit zu fordern, so dass jedes Bekanntwerden

Infamie nach sich ziehe; denn so würde doch durch öffentliche

Anerkennung der guten Grundsätze der Schamlosigkeit der Sitten

gesteuert.**) Piaton war eben kein Träumer, wie man ihn

häufig darstellt, der blos in einer chimärischen Welt von Ur-

bildern zu Hause gewesen wäre, sondern er wollte von ganzem
Herzen Staatsmann und Pädagoge sein und die wirklichen

Menschen in dieser wirklichen Welt erziehen und erheben.

In diesem Sinne hat man seine theoretischen und prak-

tischen Accomodationen zu verstehen. Aber seine Mythen so

*) Ibid. p. 59 D. en ih^eXsia tmp aoxouevfov iv rpa^fidxov si'Sei.

Wenn man Piaton hier des Jesuitisraus bezichtigen will, so ist nur
der Unterschied zu machen, dass hier die Getäuschten, nicht die Täuschenden
den V ortheil haben sollen.

**) Legg. rj p. 841 — 842,
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aufzufassen; als wenn er dadurch der Poesie, dem Glauben, der

Ahnung, der Prophetie, den Sagen und dergleichen eine höhere

Erkenntnissstufe zuschriebe und darin noch ungelöste Räthsel

der Wahrheit verborgen glaubte, die er durch seine dialektische

Schauung der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht in nackten

Begriffen noch nicht erreicht hätte, das ist ganz witzlos und

verräth nur, dass man Piaton erst noch etwas näher kommen

muss, um seine Verachtung aller nicht dialektischen

Erkennt niss zu erfahren. Er will allerdings den Grlauben,

den blinden Führer, wie er ihn nennt, aber nicht für sich,
^

sondern für Die, welche nun einmal nicht selbständig die Wege

des Lebens finden können, sondern durch Gemüthsantriebe,

Gehorsam und Orthodoxie geleitet werden müssen.

§ 5. Ruggiero Bonghi.

In diesen Gesichtspunkten ruht nun der Unter-

schied zwischen dialektischer Erkenntniss und °!;*Il?**?*'!'f.,

^ , , . n 1 ' ^ HO • ""'' Dialektik.

Orthodoxie, auf den ich von Aniang an. einen

so grossen Nachdruck gelegt habe und den man noch immer

nicht gehörig berücksichtigt. Wenn der italienische Uebersetzer

Platon's, Euggiero Bonghi, z. B. in seinem Proemio al Fedone

p. 159 gegen meine Auffassung äussert, dass im Phaidon die

Rücksicht auf das jenseitige Leben und die gerechte Vergeltung

daselbst das Hauptmotiv des Unsterblichkeitsglaubens bildet,

und dass man darum eine persönliche Unsterblichkeit annehmen

üiuss : so stimme ich ihm vollkommen bei, folgere aber daraus,

dass ein solches Motiv das untrügliche Zeichen dafür

abgiebt, dass wir diese Darstellungsweise aus pädagogischen
Gesichtspunkten ableiten sollen ; denn der Begriff der Gerechtig-

keit und Tugend schliesst bei Piaton die Rücksicht auf Lohn

und Strafe aus*), wie er denn ja auch sagt, dass wir das Kind

in uns durch solche mythische Zauberlieder beruhigen sollen.

Es dreht sich also blos um ein pädagogisches Mittel, um
Erzeugung eines Glaubens, einer von dem Dialektiker gebilligten

Meinung, d. h. der Orthodoxie; denn der Dialektiker allein

weiss, welche Mythen gut, welche schädlich sind, und ordnet

nach dem Nutzen an, was im Staate als heilig gelten

") Vergl. oben S. 49 und 150.
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soll*) und was demgemäss die Kinder und die jungen Leute

von den Dichtern anhören und lernen dürfen und womöglich

auch^ was im ganzen Staate von theologischen und poetischen

Ueberlieferungen gelesen, gehört und gesprochen werden darf.

Die religiöse Ueberlieferung steht nicht über dem Denker,

sondern enthält Löbliches und Schädliches durcheinander gemischt

und kann also keine Belehrung über das AVahre und Gute

gewähren; erst der Dialektiker erschafft eine Dogma tik, indem

er das Gesunde und pädagogisch Heilsame in den Mythen aus-

, sondert und von der Obrigkeit anerkennen und das Uebrige

als schlechten und falschen und verderblichen Wahn, wir würden

sagen als Ketzerei, verurtheilen und durch Strafgesetze verbieten

lässt.

Es scheint mir, dass Bonghi, der ausgezeich-

Aufsteiiung der ncte Freund und Kenner Platonischer Philosophie,

""p'ragr"
^^^^^^ Gesichtspunkt und unfehlbaren Zeichen

(Te-aj.irjQLOv) nicht die gebührende Beachtung hat

schenken wollen. Darum möge es mir gestattet sein, diesen

Gesichtspunkt, den ich schon gleich bei meiner ersten Behandlung

dieser Frage in den „Studien zur Geschichte der Begriffe"

S. 170 hervorhob, noch einmal hier zu Recht und Geltung zu

bringen. Denn es heisst doch in den Wind reden, wenn man
nicht mit wissenschaftlichem Bewsstsein die Principien aus-

spricht, von denen alle unsere ürtheile über diese Frage
abhängen.**) Die tJnsterblichkeitslehre bildet blos einen Theil

der vielen mythischen Elemente in den Platonischen Dialogen,

und man muss daher, ehe man sich über das Particuläre
entscheidet, die universelle Frage in's Reine gebracht haben,

*) Z. B. Staat p. 458. E elev 8' av U^ol ol totpBXificoraroi. Umgekehrt

wäre es, wenn sich Piaton nach dem väterlichen Gllauben richtete.

**) Wer die einzelnen mythischen Stellen bei Piaton sammelt, nach-

erzählt und dann behauptet, er habe Piaton' s Lehre dargestellt, der ver-

fährt nicht wie ein Jünger der Platonischen Schule. Das ist vielmehr die

unwissenschaftliche Methode Zeller's, die durch die Verbreitung und

das um anderer Verdienste willen wohlerworbene Ansehen seines Hand-

buches überall Anhänger oder, soll ich sagen, Nachsprecher findet; denn

die wegen seiner grossen Gelehrsamkeit ihm erwachsene Autorität scheint

die Meisten (ich denke besonders an die vielen Theologen in Deutschland,

die Alles aus Zeller nehmen) jeder Prüfung und Selbstforschung zu ent-

binden.
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wie sich bei Piaton überhaupt die Philosophie zu dem Mythus

verhalte. Es kann gar nichts nutzen, bei einem einzelnen

gegebenen spitzwinklichten Dreieck mit Winkelmass und Cirkel

thatsächlich zwei und ein halb rechte Winkel nachweisen zu

wollen, wenn man eingesehen hat. dass kein Dreieck mehr als

zwei in Summa besitzen kann. Die Frage, welche wissenschaft-

lich den Vorreigen führt und gebieterisch und mit unbedingtem

Recht zuerst erörtert zu werden verlangt, ist die, ob bei Piaton

die Philosophie dem Glauben untergeordnet sei, oder ob der

Glaube sich nach der Philosophie zu richten habe. Anders

ausgedrückt: gilt dem Piaton etwas für wahr, weil es von

Vielen oder von Allen geglaubt wird, sei es von Zeitgenossen,

sei es von theologischen Männern des Alterthums; oder lobt

und tadelt er den Glauben der Zeitgenossen und der Alten,

jenachdem der Inhalt dieses Glaubens sich vom Standpunkte

der Philosophie für nützlich oder schädlich ergiebt?

Ist das erste Glied der Alternative richtig und die Philo-

sophie also dem Glauben untergeordnet, so haben wir bei Piaton

eine Art von Philosophie, wie sie uns durch die Kirchenväter

und Scholastiker bekannt ist, mit dem Unterschied, dass er

nicht auf ein geschriebenes, in einer mächtigen Kirche giltiges

Oifenbarungsbuch , sondern nur auf Tradition ziemlich unbe-

stimmter religiöser Aussprüche, Mythen und Gebräuche zurück-

gehen konnte. In diesem Falle hätte er dann niemals eine

voraussetzungslose Speculation (Dialektik*) fordern dürfen,

sondern hätte die Richtigkeit seiner Vernunftforschung immer

von der Uebereinstimmung mit jener höheren Offenbarungs-

oder Traditions-Wahrheit als von dem endgiltigen Kriterium

abhängig machen müssen. Auch dürfte man in diesem Falle,

weil es kein massgebendes philosophisches System mehr gäbe,

beliebig jede einzelne Lehre für sich nehmen und ihre Geltung

bei Piaton feststellen, wie z. ß. die Unsterblichkeitslehre, da die

Giltigkeit solcher Lehren ja nicht nach der Uebereinstimmung

mit sonstigen Platonischen Begriffen und Grundsätzen geprüft

zu werden brauchte, sondern nur von der Art und Weise, wie

*) Platon's Staat p. 477. rb /uiv TtnrrtXcös ov navtslöys ypcoaröv. Und
p. 533 C r/ BiaXexriyti] /u.ed'odo^ uopt] ravrrj iiOQevfiiai , ras vnod'eaeis (Voraus-

setzungen) avaiQwaa x. t. L 534 E., 510 ß, 511 B en ctQ^h^ avvTto&erov.
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Piaton seine Glaubenszuversicht bei einer solchen Gelegenheit

an den Tag legt, beurtheilt werden müsste.

Es würde nun wirklich müssig sein, auch nur ein Wort über

die Unzulässigkeit dieser Annahme zu verlieren, da kein Leser

Platon's den tiefen Eindruck verleugnen kann, den gerade sein

Enthusiasmus für Yernunfterkenntniss, Disputation und logische

Methode und seine ironische Behandlung aller uncontrolirten

Meinung und blossen Glaubenssicherheit hervorbringen muss.

Also werden wir auf die andere Seite der Alternative ge-

trieben und sind genöthigt, hier die umgekehrten Fra^n zu

stellen, nämlich ob bei Piaton wirklich die Vernunft über die

überlieferten Mythen zu Gericht sitzt, wirklich einige verwirft,

weil sie gegen die Vernunftmoral streiten, wirklich einige aner-

kennt, weil der Glaube daran den sittlichen Aufgaben der

Menschen eine brauchbare Unterstützung zur Bekämpfung der

Leidenschaften bietet. Es fragt sich, ob wirklich Piaton die

höchsten Fragen der Erkenntniss durch methodisch wissenschaft-

liche Untersuchung zu lösen sucht, und ob er wirklich einen

Zusammenhang unter seinen Begriffen und Lehrsätzen erstrebt,

ob er sich wirklich anmasst, mit Vernunftbegriffen über die in

den ältesten und geehrtesten Ueberlieferungen vorkommenden

Gottesanschauungen abzuurtheilen u. s. w.

Auf diese und ähnliche Fragen braucht man nicht zu ant-

worten, weil nur Derjenige so fragen kann, der Piaton nicht ge-

lesen hat. Jeder Dialog bezeugt, dass die Vernunft bei ihm die

höchste und letzte Instanz ist, die Alles entscheidet und nichts

von ihrem Tribunal ausschliesst und kein anderes Tribunal an-

erkennt. Sobald man überhaupt nur das Problem aufgeworfen

hat und von dem zerstreuenden Blick auf das Einzelne zur Er-

fassung des Princips fortgegangen ist, so muss für einen Kenner

Platon's schon Alles entschieden sein. Für Diejenigen aber,

welche nicht an die Arbeit der Dialektik gewöhnt sind, sondern

die Dialoge immer in ihrer vollen Integrität mit dem ganzen

Putz der mythischen Choregie auf sich wirken lassen, ist es

gut, sich an Platon's Methode des Auskleidens bei der

Untersuchung der Patienten oder der vor Gericht Gestellten

oder der zu Verheirathenden oder der irgend etwas Meinenden

zu gewöhnen. So will er des Charmides Seele entkleiden, um
zu untersuchen, ob sie besonnen sei, lieber noch als seinen

Körper, weil dessen Schönheit weniger wichtig sei. (Oharmid.
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p, 154). Auch Theodoros sieht ein^ dass Platon's Sokrates wie

ein Antäus keinen loslässt, bis er ihn gezwungen hat, sich zu

entkleiden und in Reden mit ihm zu streiten. (Theaet. p. 169.)

Und im Gorgias (p. 525) sollen die Seelen nicht mehr verhüllt

in schöne Leiber und Verwandtschaften und Reichthümer,

sondern nackt geprüft werden. In derselben Weise wirft Piaton

im Protagoras die alten Gesänge und Dichtungen weg, da

man ihre Verfasser nicht mehr fragen könne, was sie

eigentlich gemeint hätten, und da sie nicht Rede stehen

könnten in Frage und Antwort, und will den Kampf um
die Wahrheit allein in die nackte Disputation setzen.*) (Protag.

p. 347 ff.)

Es muss mir hier genügen. Ein Beispiel zu

geben, indem ich mich der weitläufigen und leichten Behandlung

Induction von vielen Stellen entschlage. Ich wähle
^^J, ßSl'e'i.

also gerade das Werk, wo der Mythus sonst stark

vertreten ist, die „Gesetze". Dort zeigt Piaton, wie ausser-

ordentlich schwer es sei, das geschlechtliche Verhältniss in der

Gesellschaft zu regeln. Diese Frage bietet ja heute noch

dieselbe Schwierigkeit. Was weiss nun Piaton für Hilfsmittel

anzubieten ? Er erinnert daran, dass man die Lust nicht durch

Gewährung des Genusses begiessen und grossziehen dürfe, sondern

durch Körperanstrengungen die überschüssige Kraft anders-

wohin ableiten müsse. Besonders aber weiss er ein Kunst-
mittel (ztyvi]). Das ist die Religion. Wie? die Religion?

Also unterwirft er sich der Religion? So ist es ja abgemacht,

dass die Philosophie nicht das letzte Wort hat, sondern sich

selbst absetzt und der alten Offenbarung göttlicher Männer

unterwirft. Halt! Wir sind noch nicht zu Ende. Wo steht

denn, dass er sich der Religion unterwirft? Auch handelt es

sich gar nicht um eine schon bestehende Religion, sondern um
eine von dem klugen Gesetzgeber erst zu stiftende. Weil wir

nämlich bemerken, dass z. B. der geschlechtliche Umgang der

Geschwister und der Eltern und Kinder untereinander bei den

Griechen durch eine alte religiöse Satzung verpönt war und

dieses Dogma (cpfj^aj) eine erstaunliche Kraft zur Zügelung der

*) Protag. p. 348 A ttjs aXrjd'eias xal rjficov avrojv Ttei^av kafißn%'Ovras.

Ebenso verwirft Piaton im Gorgias p. 472 alle Zeugen und alle Autorität

und will blos Disputation: «AA' tyut aoi eis mv ov/ h/uoloya?.
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Begierden bewiesen hat, so sollen wir daraus den Kunstgriff

(riX'^'V) lernen^ wie die Begierden unterjocht werden
können. Da vernünftige Gresetzgeber nämlich jeden naturwidrigen

Umgang der Geschlechter verbieten und die Erlaubniss zur

Vereinigung streng an den Zweck der Kindererzeugung knüpfen

wollen, so sollen sie dieses Gesetz dann mit einer religiösen

Heiligung {/.ad^LeQCüoag p. 838 D) umgeben und es als

Dogma allen Sclaven und Freien, allen Kindern und
Weibern und der ganzen Stadt immer auf gleiche

Weise einprägen, um es zu einem ganz festen

Glaubenssatz zu machen. Dadurch würde man die ganze

Seele knechten *) können und eine Furcht, sich gegen das Gesetz

zu versündigen, ja nur dagegen zu athmen, hervorbringen.

(Legg. p. 838 — 840 C.)

Dies Beispiel kann genügen. Es zeigt aufs Deutlichste,

dass allein die Philosophie das Wünschenswerthe zu bestimmen

hat, und dass sie dann den ihr bekannten Einfluss religiöser

Dogmen auf das Gemüth benutzen soll, um selbst Dogmen zu

stiften. Die Religion ist hier bei Piaton ein Kunstgriff,

um den AVillen zu knechten, und steht im Dienste der

Philosophie. Wenn Jeder, sagt er, von allen Seiten immer

dasselbe hört, von Jung und Alt, von Mann und Weib, von

Sclaven und Freien: „das ist unheilig und gottlos" ; wenn ihm

dies in Mythen und Sprüchen und Gesängen immer in die Ohren

klingt, so wird er geködert und bezaubert (xrjlrjGouev) und be-

zwingt sich zu schönem Siege über sich selbst.**) Wer aber,

so müssen wir folgern, mit Vernunft religiöse Dogmen selbst

erfindet und stiftet, der beweist zwar, dass er die Macht der

Religion kennt, sie nicht gering schätzt und nicht so albern

ist, wie ein David Strauss, sie abschaffen zu wollen; aber er

zeigt auch, dass er sie als eine blinde Macht betrachtet, die

von einem Sehenden, d. h. von der Philosophie, geführt und zu

heilsamen Zwecken gebraucht werden müsse. Und konnte sich

denn Piaton, Avenn er Vernunft hatte, dem blinden Heidenthum

*) Legg". p. 839 C iiaaav xpvyijv Soidcöasad'ai xal TtarraTtaai ftara foßov

TXOirjGeiv Tisid'sad'cu roig Tad'sTai vofioig.

**) Legg. p. 840 B tioXv xnXAiovos ^exn rixtjs, tjv rjfislg xaXkiarr,v ix

nalBcov TtQog avrovs Xiyovxns, ir /ui'd'ois rs xal iv ^uaai xal iv ueleatv qSovrsg

(OS eixos, x-qXrjaouev.
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seiner Zeit gegenüber anders verhalten? Hätte er im vierten

Jahrhundert nach Christo gelebt, so wäre er, wenn es über-

haupt ein Christenthum ohne ihn gegeben hätte, vielleicht ein

Kirchenvater geworden. Für das vierte Jahrhundert vor Christo

aber zeigt er gerade die nöthige Freiheit des vernünftigen

Menschen, um für uns als Philosoph bewunderungswürdig zu

erscheinen, und er steht doch nicht tiefer als Prodikus und Pro-

tagoras, die mit den Mythen spielen. Hätte er, wie Chiappelli

glaubt, sich von dem religiösen Aberglauben seiner Zeit nicht

frei machen können, wo doch der Unglaube (mtiaTia) bei den

höher Gebildeten und auch im Volke, wie Piaton sagt, schon

schwer zu bekämpfen war, so wäre er ein geistiger Krüppel und
nicht das grösste philosophische Genie gewesen und kein Lehrer

der Jahrhunderte geworden.

Wenn zweitens Bonghi (1. 1. p. 161) meint,
^.^^^^^.^^ ^^^^

Piaton wolle mit grösserer Freiheit gelesen und das Recht einer

nicht in eine strenge Form gezwängt werden (e non
DarsteMur^'^der

coartarlo in una forma rigida): so kann ich auch Piatonischen

dieser Forderung gerecht werden, denn unstreitig
^®*"'®"

sind viele seiner Dialoge, wie der Phaidon, der Gorgias und

Andere für ein gemischtes Publikum geschrieben, von dem Piaton

Avusste, dass es das Ganze in einer freien Weise aufnehmen und
sich dadurch heilsam anregen und begeistern lassen würde.

Diese Totalw^irkung will ich den Dialogen nicht nehmen,
sondern glaube vielmehr, dass die schöne Kunst der Sprache,

mit welcher der geistvolle Bonghi jetzt die Dialoge seinen Lands-

leuten überliefert, von Neuem in weitesten Kreisen diesen un-

ermesslich wohlthätigen und sittlich erhebenden Einfluss hervor-

bringen wird. Aber ich hoffe, dass Bonghi, wenn er als

Staatsmann seine Fürsorge auf alle Elemente der Gesellschaft

erstreckt, auch die Philosophen nicht vergessen wird, die noch

ein besonderes Interesse bei ihrer Leetüre verfolgen, nämlich das

Interesse, welches für Piaton selbst das allerhöchste war, die

nackte Wahrheit rein von aller poetischen Verhüllung zu er-

ringen. Für Piaton war ja selbst die Mathematik noch nicht

streng genug, weil sie noch Voraussetzungen übrig lässt. Der
Dialektiker aber verlangt voraussetzungslos die Principien zu

erfassen und die Wahrheit, welche das Bindende und Begrenzende

und unveränderlich Identische ist, in ihrer einzig an-

gemessenen Form, nämlich in dem reinen, bildfreien
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Begriff mit dem Auge der Vernunft anzuschauen; denn dies

ist ja unsere „alte Natur''^ die wir vor der Geburt besassen

und durch Reinigung von der Sterblichkeit zu ihrer ursprünglichen

Schönheit führen, indem die Vernunft sich selber erkennt und

so das ewige Leben der Wahrheit geniesst. Die strenge Form,

welche Bonghi mit Recht für einen Zwang hält, ist allerdings

gegen die Freiheit der natürlichen Ideenassociation mit ihren

mancherlei annehmlichen Verknüpfungen gerichtet ; aber wenn

man dem Chemiker verbieten wollte, die Elemente aus ihren

Verbindungen rein auszuscheiden, oder dem Mathematiker, sein

X und y aus den zusammengesetzten Ausdrücken zu lösen und

sie rein auf die eine Seite der Gleichung zu stellen: so gäbe es

doch keine Chemie und keine Mathematik. Darum darf man
dem Philosophen nicht verübeln, dass er mitleidslos auch die

schönsten Figuren der Rede zertrümmert, um den eigentlichen

Sinn in der knappsten und strengsten Form herauszufinden.

Und diese Strenge und Herbheit bietet dem Dialektiker
den Genuss seiner Freiheit und entzückt ihn als keine ge-

ringe Schönheit an «der Wahrheit, während ihm alle poetische

Zuthat, jedes Element des Glaubens und Meinens, das noch die

Strenge der Form mildert, als Trübung und Verdunkelung des

von ihm gesuchten Urbildes erscheint und als eine Schlacke

entfernt wird, damit der Metallblick rein hervortrete. Und nun

frage ich Bonghi nach dem eigentlichen Vater der Dialektik in

der Geschichte der wissenschaftlichen Ausbildung. Kann man
wirklich nichts denken, was dem Genius Platon's mehr entgegen-

gesetzt wäre, als die strenge Form?*) Wer anders als Piaton

hat diese glühende Liebe zum reinen Denken hervorgerufen?

Wer hat strenger als sein Parmenides philosophirt? Wer hat

die Verhüllung der reinen Erkenntniss mit Gefängniss und Tod
verglichen und mit dem jammervollen Leben in der dunklen

Höhle? Wer hat die Freiheit des Meinens und der Poesie mit

Ironie und Verachtung behandelt und die grossen Dichter und

Redner auf dem Altar der Dialektik geschlachtet und geopfert?

Kurz die angemessenste Form, Platon's Lehre darzustellen,

scheint wohl die forma rigida.

*) L. 1. la forma rigida, di che non si puo pensare niente di piü con-

trario al genio di lui.
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§ 6. Der Begriff der Persönlichkeit.

Um nun nicht immer wieder über dieselben .... . .

Indicienbeweis

Dinge zu verhandeln, die schliesslich doch ein Jeder, aus dem

je nachdem er im Gefolge der Götter einst dem Charmides.

Zeus oder der Hera oder dem Apollo oder einem der übrigen

Götter als dem seinigen folgte*), anders beantworten wird, will

ich ein neues Feld aufbrechen. Im dritten Bande meiner Neuen
Studien zur Geschichte der Begriffe S. 427 und gelegentlich

schon in früheren Schriften habe ich hervorgehoben, dass die

ganze alte Philosophie den Begriff von der ewigen
Bedeutung der Persönlichkeit nicht kennt. Darin fand

ich die Zustimmung von Lotze, Chiappelli und Anderen; es

trat mir überhaupt kein Widerspruch entgegen, es sei denn nur
indirect, sofern Viele an die individuelle und persönliche Un-
sterblichkeit bei Piaton glaubten. Nun fällt aber offenbar
die persönliche Unsterblichkeit mit der Persönlichkeit
selbst. Also ist das Princip wichtiger, als was aus dem Princip

etwa folgen wird. Wer sich daher wie Bonghi und Andere für

diese Folgesätze interessirt, muss die grössere Aufmerksamkeit

auf das Princip wenden, ohne dessen Giltigkeit alles dadurch

Gestempelte als falsche Münze confiscirt werden müsste.

Lasst uns nun die Sache an einem Orte ausfechten, wo die

Unsterblichkeitsfrage nicht als lästiger und interessirter Zuschauer

dabei steht, immer lauernd, welchen Gewinn sie von dem Aus-

gang des Kampfes nehmen könnte. Und zwar möchte ich den

Oharmides-Dialog vorschlagen, wo die Sache mit voller Un-
parteilichkeit entschieden werden kann.

Nachdem verschiedene Definitionen der Besonnenheit (ocog)Qo-

Gvvt]) missglückt sind, definirt sie Kritias als Selbsterkenntniss
(to ytyvcua/.eiv avTov fat-roj^).**) Da haben wir ja gleich die

höchste Bedeutung der Persönlichkeit; denn die Besonnenheit

spielt ja bei Piaton die höchste Rolle und ist auch im Phaidon,

im Staat und sonst überall das herrschende Element. Nun
denkt man gleich an das Horatianische : denique concute te ipsum etc.

und an die Pythagoreische Regel tL 7taQeßr-v, tI d^lge^a, et fiot

öiov ol% sTeXeoS^T], an Xenophon's Sokratische Ermahnungen und an

*) Phaidros p. 253 A. f.

**) Charmid. p. 165. B.

11
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dergleiclien heilsame Vorschriften, wodurch unsere Persönlichkeit

zur schönsten Reinheit und Vollkommenheit gebracht werden
soll. Fehlgeschossen! Nichts davon findet sich im Charmides.

Nun denn also, muss nicht Piaton als Dialektiker von der zu-

fälligen Gestalt der Persönlichkeit absehen und vielmehr ihre

ewige und unvergängliche Natur meinen, wie sie in ihrer indi-

viduellen Urbildlichkeit sowohl durch das jetzige Leben, als

durch alle ihre künftigen Verwandlungen in Thiere und auch
durch ihre Präexistenz hindurchreicht? Wieder fehlgeschossen!

Auch nicht ein Hauch dieser Meinung durchströmt die Gedanken
Platon's. Was meint er denn?

Erster Schritt. Wenn die Besonnenheit eine Erkenntniss

sein soll, muss sie doch etwas, einen Gegenstand, erkennen?

Ja, sich selbst. Als Erkenntniss muss sie ein Wissen (eTtiaTTjfxrj)

sein? Freilich.

Zweiter Schritt. Die Heilkunst ist Wissen vom Gesunden
und bringt Gesundheit hervor, die Baukunst macht Häuser.

Was macht die Selbsterkenntniss ? Antwort: sie bringt kein

Werk hervor, wie diese Künste, sondern verhält sich wie die

Rechenkunst und Geometrie.

Drittens. Diese Wissenschaften aber haben ein Object,
das von ihnen selbst verschieden (ereQov) ist. Die Rechen-

kunst hat das Grade und Ungrade, die Statik das Schwerere und

Leichtere zum Gegenstand. Welchen von ihr selbst verschiedenen

Gegenstand hat die Wissenschaft, die wir Selbsterkenntniss oder

Besonnenheit nennen? Antwort: sie unterscheidet sich von

allen diesen Wissenschaften, sofern ihr Object nicht verschieden

von ihr ist: denn sie erkennt sich selbst.

Schluss. Was ist also die Selbsterkenntniss? Da sie sich

selbst erkennt und selber eine Wissenschaft ist, so ist sie also

die Wissenschaft von der Wissenschaft, das Wissen von allem

Wissen und Nichtwissen.

Eheu! Wo ist die Persönlichkeit geblieben? Sollen

wir unser Ich mit Horaz nicht mehr durchschütteln, um unsere

Fehler loszuwerden? nicht mehr unsere Pflichten mit Pythagoras

bedenken? Und wie werden wir unsere Individualität festhalten

können, wenn wir erst in die Thierleiber fahren müssen und hier

doch nur insofern besonnen gewesen sind, als wir vom Wissen ein

Wissen gewannen? Es ist klar, dass Piaton als geschickter

Prestidigitateur hier die Persönlichkeit escamotirt hat. Piaton
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zeigt sich entschieden als ein geriebener Sophist. Wir sind sehr

unzufrieden und fassen eine geringe Meinung von seinem Berufe

als Lehrer der Weisheit.

Es ist doch aber schade, das Bild des göttlichen Piaton zu

verlieren. Gäbe es denn nicht vielleicht ein Mittel, ihn zu ver-

theidigen und uns die „Besonnenheit" wieder zu verschaffen? Das

ist schwer, sehr schwer. Nun, wir sind zu einigen Opfern bereit.

Das Opfer ist gross. Immerhin, sage nur welches, wir wollen

es bringen. Nun denn, so opfert das Vorurtheil, dass ihr eine

ewige besondere Persönlichkeit hättet, begnügt euch mit eurer

im Werden der Zeit erscheinenden Persönlichkeit und nehmt

Piaton ernst als Philosophen und nicht als Sophisten. Dann
werdet ihr lernen, dass Piaton gar kein besonderes, sub-

stantielles Ich, keine Persönlichkeit kennt, dass ihm
dieser Begriff ganz fremd bleibt, dass ihm das Wesen unserer

Persönlichkeit wirklich nur das Wissen ((pQo'vr^oig) ist, dass den

Gegenstand dieses Wissens die Ideen bilden und dass wir nur

durch diese Ideen überhaupt etwas wissen, so dass in der That

die Erinnerung an diese Ideen das Wissen hervorruft und dass

Subject und Object im Wissen dasselbe ist. Unsere alte Natur

(d. h. Jeder selbst seinem Wesen nach) ist die Ideenw^elt; sie

wird im Leib begraben und ist vergessen und verloren. Aber
durch die Sinneseindrücke werden wir veranlasst, zu vergleichen

;

wir erinnern uns nun an die eine oder die andere Idee, die wir

einst im Gefolge der Götter schauten, d. h., diese Idee kommt
zum Bewusstsein, und wir nennen, durch die Idee der Grösse,

der Gleichheit u. s. w. erleuchtet, ein Ding grösser, das andere

kleiner, dieses gleich, jenes ungleich, diese Handlung tapfer, jene

gerecht u. s. w., kurz, die Ideen kommen zur Wiedererinnerung

und wir zur Besonnenheit, indem wir uns selber erkennen, d. h.

das Wissen um das Wissen gewinnen oder die subjective und

objective Seite des Wissens zur Gleichung bringen.

Der Charmides ist so lehrreich, weil er das Bäthsel blos

aufgiebt und die Lösung für den grossen Mann aufspart. Die

Escamotirung der Persönlichkeit darin ist keine Sophistik ; denn

Piaton hatte keine bessere Erkenntniss. Er, wie alle

Griechen, wusste noch nichts von der ewigen Bedeutung der

individuellen Persönlichkeit, deren Würdigung erst dem Christen-

thum vorbehalten blieb und einer höheren Philosophie, als der

Platonischen.

11*
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Diese Betrachtungen erinnern micli an die

Heinrich vielen Versuche, das Christenthum aus dem Plato-
von Stein. . i i •, t n i •

nismus abzuleiten, die alle scheitern mussten,

erstens, weil sie das Christenthum mit der von den Platonisch

gebildeten Kirchenvätern ausgearbeiteten Dogmatik verwechselten,

die natürlich in ihren Kategorien auf Piaton zurückführt, ohne

dass dadurch aber das Christenthum selbst erklärt werden

könnte ; und zweitens, weil in Piaton der ßegriif der Persönlichkeit

und mithin eine geschichtliche Auffassung der Welt durch die

blosse Allgemeinheit der Principien, der Ideen und des immer

fliessenden Werdens, unmöglich wird, weshalb das Christenthum.

das ganz auf der Anerkennung des Werthes der Persönlichkeit

beruht und darum eine historische Providenz und historische

Weltökonomie lehrt, dem Piatonismus diese seine wesentlichen

Grundlagen nicht verdanken kann.

Ich will deshalb die alten und neuen Versuche dieser Art

schlafen lassen und lieber nur an die bedeutende Arbeit von

Heinrich von Stein erinnern, der in seinen „Sieben Büchern zur

Geschichte des Piatonismus" (II. S. 374) über die Platonische

Unsterblichkeitslehre vom christlichen Standpunkt aus interessant

und unbefangen urtheilt: „Ich glaube", sagt er, „durch meine

Darstellung des Phaidon gezeigt zu haben, dass seine eigen-

thümliche Grösse auch mich bewegt. Zugleich aber auch, dass

er doch eben durch nichts Anderes uns so bewegt, als weil er

der klarste Ausdruck ist für die des Trostes und der

Hoffnung entbehrende Situation der sich selbst über-

lassenen Menschheit dem Tode gegenüber. Sie möchte

nämlich sterben können: aber jenes Kind in ihr, von welchem

Sokrates redet, will sich doch immer nicht ganz zur Euhe geben.

Piaton hat „dem König der Schrecken" doch Nichts von seinem

Stachel zu nehmen vermocht" u. s. w. — Dies ist vollkommen

zutreffend, da Piaton in der That das Ende der Persönlichkeit

mit dem Tode annahm und an eine persönliche Unsterblichkeit

in christlichem Sinne nach allen Grundsätzen seines Systems

nicht glauben konnte.

Der charaktervolle und edle, uns leider so früh entrissene

M. von Engelhardt hat zwar in einer von seinen Reden mit

voller Schärfe den Gegensatz hervorgehoben, der zwischen dem
in philosophischer Ruhe und Heiterkeit sterbenden Sokrates

und dem die Todesschauer in ihrer furchtbaren Macht menschlich
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fühlenden Christus zu Tage tritt; allein diese schön durch-

geführte Antithese steht trotz ihrer in die Augen fallenden

Wahrheit doch nicht in Widerspruch mit dem von H. v. Stein

ebenso wahr Bemerkten; denn v. Engelhardt denkt dabei an

den Philosophen selbst, der ja, da es sich um Platonische

Philosophie handelt, die individuelle Existenz als eine natürlich

entstehende und vergehende auffasst und im Tode des Einzelnen

kein wichtiges Ereigniss für die Welt sehen kann, sofern die

menschliche Gattung ja wie ein unsterblicher Gott lebt und in

immer neuen einzelnen Lebenserscheinungen die unsterbliche

Wahrheit wieder zur Erkenntniss bringt, wobei die Todesfurcht

vielmehr als eitle Illusion des blos individuellen Lebens und

Werthes für ein Hinderniss tapferer und aller auf das Gemein-

wohl gewendeten Handlungen gehalten werden muss; während

V. Stein nicht sowohl den Philosophen, als den Kreis der ihn

umgebenden und persönlich liebenden Schüler und den mensch-

lich fühlenden Leser im Auge hat, die durch den Nachweis,

dass die Erkenntniss ((pQovijGLg) in uns ein qualitativ ewiges

Leben ist, dass die Tugend das WerthvoUste im Dasein bildet

und dass die idealen Mächte der Welt vor Entstehen und Ver-

gehen völlig gesichert sind, natürlich keinen genügenden Trost

bei dem Abscheiden der geliebten individuellen Persönlichkeit

finden können und auch, da sie einfach menschlich und noch

nicht Platonisch geschult denken, ihrem eigenen Tode gegenüber

durch solche idealistische Reflexionen keine Beruhigung und

Hoffnung gewinnen.

Es scheint, als wenn H. v. Stein, der doch sehr feinsinnig

ist, den in den obigen Auseinandersetzungen deducirten Schein

in den Platonischen Beweisen auch wohl selbst gemerkt hat,

wenn er (1. 1. p. 376) sagt: „Wer nach Argumenten für die

Unsterblichkeit fragt, wird nicht ohneMisstrauen gegen den

Platonischen Beweis des non posse mori sein, eben weil dies

zu viel beweisen heisst, mehr jedenfalls, als die natürhche

Empfindung erwartet." Dass v. Stein dennoch bei Piaton die

Absicht annimmt, die persönliche Unsterblichkeit zu erweisen,

thut nichts zur Sache, bekräftigt vielmehr die Unbefangenheit

seines Standpunktes, auf dem er nur den speculativen Motiven

nicht gerecht wird. Darum hebt er auch wieder mit gleichem

Tact die Beziehung des Sterbenden zu seinem Leichnam hervor

(S. 377), in welchem der Platonische Sokrates „nicht mehr einen



166

der Fürsorge würdigen Gegenstand erblickte", und erinnert

daran, dass die Forderung einer solchen Theilnahmslosigkeit

dem antiken Geiste unbedingt widersprach. Alle diese wohl-

begründeten Bemerkungen v. Stein's heischen, wie ich meine,

das Zugeständniss , dass Piaton für die ewige Bedeutung der

individuellen Persönlichkeit keinen Begriff in seinem Systeme

hatte. Denn nur wenn das Individuelle überhaupt werthlos ist,

muss der Leichnam als leere Hülle eines blossen Beispiels des

allgemeinen Lebens auch der Theilnahmslosigkeit verfallen.

Die Sorge für den Leichnam musste aber in dem gesunden

Volksbewusstsein bei Griechen sowohl, wie bei den meisten

Völkern, immer sehr stark sein, weil das Gefühl von der

Bedeutung des individuellen Daseins als des allein wirk-

lichen ein natürliches ist und deshalb auch die Erinnerung

daran, welche durch den Leichnam geboten wird, etwas Heiliges

sein wird, ebenso wie das individuelle Leben als etwas Heiliges

und nicht beliebig zu Verletzendes gilt. Darum nimmt Piaton

auch in den „Gesetzen", wo er mit dem wirklichen Volksleben

zu pactiren hat, bei seinen Bestattungsgesetzen auf diese Gefühle

die gebührende Rücksicht. — Ich meine darum, dass von Stein's

Betrachtungsweise, sobald das Element der Dialektik stärker

betont würde, von selbst in einen vollen Einklang mit meiner

Auffassung übergehen müsste.

§ 7. Vergleichung der unphilosophischen mit der

philosophischen Interpretation.

Zum Schluss sei gestattet, wie das bei guter Finanzwirthschaft

erforderlich ist, den Status für die beiden Interpretationsweisen

der Platonischen Schriften aufzunehmen. Wir müssen von der

unphilosophischen, wie von der philosophischen Methode die

Activa und Passiva aufstellen und zusammenrechnen, um den

Verniögensstand zu übersehen.

A. Die unphilosophische Interpretation.

Unter dieser Ueberschrift verstehe ich alle diejenigen Auf-

fassungen Platon's, welche entweder principiell die Aus-

scheidung der reinen dialektischen Erkenntniss aus der gemischten,

mit mythischen Elementen versetzten Darstellung Platon's ver-

bieten, wie z. B. die Auffassung Bonghi's; oder welche den

Unterschied des rein philosophischen und orthodoxen Elementes
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nicht herausfinden können, daher z. B. persönliche Präexistenz

und Unsterblichkeit, wie Zeller, für „die entschiedenste wissen-

schaftliche Ueberzeugung" Platon's ausgeben und also von dem,

was bei Piaton wissenschaftlich heisst, keinen Begriff haben.

1. Unter das Credit muss man ihnen setzen,

dass sich nach dieser Auffassung der gemischte ^' *'^*'^*'

Bestand der Dialoge bequem reproduciren lässt. Man bedarf

keiner Arbeit und dialektischen Chemie, sondern kann beliebig

alle von Piaton ausgeführten Gedanken leicht wiederholen.

Darum muss hiernach diese Interpretation mit dem Bestände

der Platonischen Dialoge mehr zu harmoniren scheinen, sie

muss für natürlich, ungekünstelt, treu und richtig gelten.

2. Zweitens bleibt bei dieser Auffassung in der sogenannten

„wissenschaftlichen" Ueberzeugung Platon's auch der pathologische

Reiz, die ganze gemüthliche und phantasievolle Form, wie bei

allen Mythologemen und Dogmen, was dem philosophisch Un-
geschulten jedenfalls ansprechender ist und ihn mehr begeistert

und entzückt, als die rein philosophische Darstellung. Darum
muss diese Interpretation den meisten Lesern mehr gefallen.

1. Als Debet ist aber einzutragen erstens,

dass diese Interpretation das Wesentliche in allen ^' ''*^*'^*-

Platonischen Dialogen, den Unterschied des Wissens und
Meinens, nicht herausfindet und darum den ganzen wissen-

schaftlichen Werth und Sinn der Platonischen Philosophie

zerstört. Diese Interpretation interpretirt gar nicht, sondern

memorirt blos. Interpretiren heisst, den gegebenen Ausdruck
auf die Principien und Gesetze des Systems zurückführen.

Das fällt hier ganz weg, weil der gegebene Ausdruck ohne

Weiteres als Dogma mit den dialektischen Principien zusammen-
geordnet wird. Also scheint diese unphilosophische Inter-

pretation blos natürlich, ungekünstelt und richtig zu sein; in

Wahrheit ist es gar keine Interpretation, weil es dabei keiner

Vermittelung zwischen einem imaginativen Ausdruck und einem

philosophischen Lehrgehalte bedarf. Mithin bleibt uns diese

Interpretation die ganze Lehre Platon's, wodurch er ein Philo-

soph, ein Wissender ist, schuldig.

2. Fast grösser noch (wenn es möglich wäre, nach Weg-
nahme der Philosophie eines Philosophen noch von seiner Lehre

zu handeln) ist das zweite Debet; denn die Forderung von

Lohn und Strafe im Jenseits zerstört den ganzen sittlichen
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Gehalt seiner Ethik, also gerade das, was Piaton als sein

eigenthümliches Verdienst, als seine charakteristische Leistung

mit Emphase selbst bezeichnet und als ein monumentum aere

perennius aufgerichtet hat. Eine Interpretation also, welche die

volksmässige, pathologische Vorstellung dem Philosophen selbst

als ein Vorurtheil oder einen Glaubenssatz zuschreibt, bleibt

uns die ganze Ethik Platon's schuldig und im Besonderen alles

Das, was an dieser Ethik das Charakteristische für Piaton und

das Grosse und Werthvolle bildet. Hierbei ist also auch von

keiner Interpretation die Hede, sondern, was an solcher Dar-

stellung gefällt, rührt blos von der Reproduction der dichterischen

und mythischen Vorstellungen her, während in Wahrheit eine

Entmannung und Entweihung des Platonischen Charakters be-

gangen wird.

3. Die unphilosophische Interpretation constatirt bei Piaton

Widersprüche, bleibt uns aber die Gründe für den Ursprung

derselben schuldig; denn die Behauptung, dass alle grossen

Denker manche Punkte ihrer Ueberzeugung nicht hätten in

Einklang bringen können, und dass es manchmal besser sei, sich

in solchen Dingen in Widerspruch mit sich selbst zu befinden,

bietet doch keine Erklärung, warum Piaton gerade zu diesen

Widersprüchen kommen musste. Die Interpretation hätte hier

pragmatisch oder logisch die Nothwendigkeit der angeblich vor-

gefundenen Widersprüche entwickeln oder wenigstens analytisch

durch Belegstellen zeigen müssen, dass Piaton etwa wie Hegel

irgendwie den Widerspruch geschätzt und den Nachweis des

Widerspruchs nicht vielmehr überall als Grund der Verachtung

seinen Widersachern gegenüber geltend gemacht hätte. 'Hat

Piaton doch gerade zuerst in der Geschichte der Logik das

principium identitatis und contradictionis als das Kriterium alles

wirklichen Denkens, aller Vernünftigkeit und Besonnenheit auf-

gefunden und aufgestellt!

4. Die unphilosophische Interpretation bleibt schuldig den

Grund, weshalb sich Aristoteles in der Unsterblichkeitslehre

nicht an die Widerlegung Platon's gemacht hat, obgleich er

doch nur den reinen, unpersönlichen Geist (vocg) für unsterb-

lich hielt, ebenso wie die Neuplatoniker, und weshalb Panätius

den Phaidon für unecht erklären wollte, und weshalb die

modernen Philosophen, welche sich an Piaton bildeten, wie

Schelling, Schleiermacher, Hegel u. A., dem Piaton die



169

persönliche Unsterblichkeit aberkannten, obgleich sie doch, wie jeder

Leser sonst, nicht blind dagegen waren, dass im Phaidon und

in anderen Dialogen von Präexistenz und dereinstiger Vergeltung

die Eede ist.

5. Ferner bleibt räthselhaft, weshalb Piaton, wenn er mit

ahnungsvollem Geist sich von heiliger Ueberlieferung treiben

und erheben liess zum Glauben an eine persönliche Unsterblich-

keit, dennoch die Wissenschaft zum Richter über alle Religion

machte und, statt im Glauben die höchste Erkenntnissquelle an-

zuerkennen, vielmehr den Glauben tief unter das Wissen setzte

und als einziges, letzthin entscheidendes Kriterium der Wahrheit

die Dialektik verkündete.

Kurz, um die Bilanz zu ziehen, die beiden Activa gleichen

sich nicht nur durch die ersten beiden Passiva aus, sondern

lassen daselbst noch einen unermesslichen Rest des Debet übrig,

und dazu kommen die anderen Schuldforderungen, die aufgezählt

sind, und viele weitere, die nicht einmal angemeldet wurden,

weil der Bankerott der Firma zu evident war.

B. Die philosophische Interpretation.

Diese setzt voraus, dass ein philosophisches

Buch nur verstanden werden kann, wenn man die

Begriffe, die Principien und die Methode des Verfassers heraus-

findet. Bei einem einzelnen Werke muss zwar in gewissem

Sinne die Interpretation im Kreise laufen, indem aus der Ana-

lyse als Resultat das synthetische Element hervorgeht, wie um-

gekehrt die Erkenntniss dieses Elements als Gesichtspunktes

wiederum die Analyse unterstützt. Allein bei Piaton ist die

Interpretation vor den dabei leicht unterlaufenden Fehlern ge-

schützt, weil eine grosse Menge von Schriften vorliegen, in denen

immer dieselben principiellen Elemente wiederkehren, so dass

sie sich gewissermassen von selbst aus der Verhüllung der ein-

zelnen Anwendungen herausschälen. Auch hat Piaton nicht

versäumt, selber die Principien zu isoliren und sie zugleich mit

der Methode ihrer Auffindung zu erörtern. Die philosophische

Erklärung Platon's verlangt nun, dass der Interpret immer diese

Principien und diese Methode als Beziehungspunkte im Auge
behalte, wenn er irgend eine Stelle oder ein zusammenhängendes
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Eäsonnement analysiren will, und dass er seine Arbeit nicht für

beendigt ansehe, wenn die Analyse etwa ein Resultat ergiebt,

das mit den systematischen Principien des Philosophen im

Widerspruche steht.

Es ist zwar bei einer Schriftstellerlaufbahn von 47 oder 49

Jahren wahrscheinlich, dass der Philosoph nicht gleich im An-
fang alle seine Lehren fertig auf dem Papiere gehabt habe,

sondern dass er allmälig zu immer grösserer Klarheit, Be-

stimmtheit und systematischer Ordnung aller Gedanken fort-

schritt, ja, es wäre möglich, dass Piaton ähnlich wie Fichte und

Schelling verschiedene Perioden durchgemacht hätte, in denen

seine Grrundgedanken nicht blos verschieden ausgedrückt, sondern

auch vielleicht geradezu andere gewesen wären. In diesem Falle

müsste die Interpretation die Perioden und die zugehörigen

Werke scheiden, dann aber für jedes Werk die zugehörigen
Principien zu Beziehungspunkten nehmen, um demgemäss die

einzelnen Ausführungen widerspruchslos zu deuten, genau in

derselben Weise, wie die Grundsätze und Definitionen des

Eukleides in allen geometrischen Lehrsätzen desselben wider-

spruchslos dieselben bleiben, oder wie bei einer grammatischen

Interpretation unter Accusativ immer der Accusativ imd nicht

zuweilen auch der Dativ verstanden wird.

Wenn sich deshalb aus der analytischen Interpretation eines

gegebenen einzelnen Bäsonnements als Resultat etwa ergeben

sollte, dass Piaton unter Vernunft, welche ihm principiell

durch die Identität der von ihr erkannten Ideen bestimmt

ist, dasselbe verstehe wie Seele, deren Begriff auch das

Anderssein, die Bewegung und Veränderung noch in sich

schliesst, so darf man sich dabei nicht beruhigen, sondern muss

dies Resultat wegen seines Widerspruchs mit den Principien für

ein noch zu lösendes Problem erklären und seine Interpretation

noch für unbeendigt halten.

Ebenso, wenn sich etwa zeigte, dass etwas Einzelnes,

welches seiner Natur nach von Piaton als entstehend und ver-

gehend und gemischt bestimmt wird (mögen es einzelne Bäume,

Pferde oder Seelen sein), nach dem Zusammenhange eines ge-

gebenen Räsonnements den metaphysischen Ort eines Princips,

welches seiner Natur nach etwas Allgemeines und Ewiges ist,

erhielte: so muss der gefundene AViderspruch das Zeichen einer

noch unvollendeten Interpretation bilden.
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Sollen nun solche Schwierigkeiten überwunden werden, so

muss man, damit sich das Zusammengehörige naturgemäss

anlege, noch den einen oder den anderen Beziehungspunkt in's

Auge fassen, der uns sofort die Coordination der bezüglichen

Glieder in dem Räsonnement erschliesst. Denn was in der

Einen Beziehung widersprechend zu sein scheint, das wird mit

Hinzunahme einer anderen Beziehung doch richtig und verständ-

lich sein können. So ist Vernunft und Seele zwar nicht einerlei,

und was von der Vernunft gilt, kann nicht ebenso von der

Seele, weder von dem Wesen der Seele, noch von der einzelnen

Seele gelten; gleichwohl wird, wenn wir die Beziehung zum
Körper hinzunehmen, die Seele dasjenige Princip sein, dem
die Vernunft zukommt, und mithin wird die Seele im Hinblick

auf die ihr zukommende Vernunft nicht unpassend in gegen-

sätzlicher Beziehung zum Körper die Rolle spielen können, die

bei feinerer Analyse erst wieder an die zwei elementaren Be-

ziehungspunkte vertheilt werden müsste, deren Mischung und

Function sie ist. So wird die philosophische Interpretation mit

Leichtigkeit entweder die scheinbaren Widersprüche in den

Dialogen auflösen, oder auch etwa die noch vorhandene, wirk-

liche Unklarheit des Verfassers im Hinblick auf die später von

ihm gewonnenen, scharf bestimmten Begriffe nachweisen können.

Wenn deshalb einige moderne Piatonforscher sich gegen

jede philosophische Interpretation ungeberdig anstellen und

überall gleich ein unexactes und unphilologisches Verfahren

wie bei Schelling und He.Lel wittern, so müssen sie in sich gehen

und sich bekennen, dass die exacteste, philologische Interpretation

doch erstens nach der Literatur gattung des Autors ver-

schiedene Voraussetzungen erfordert, und dass nicht Jeder, der

einen Tragiker oder einen Historiker erklären kann, damit schon

befähigt ist, auch einen Philosophen genügend zu interpretiren.

Zweitens ist für die individuelle Interpretation eines philo-

sophischen Werkes nicht blos allgemeine philosophische Schulung

erforderlich, sondern z. B. für die Erklärung Platon's eine ge-

naue Kenntniss seines ganzen Systems, seiner dialektischen

Methode, seiner Terminologie und zugleich auch die Kenntniss

und das Verständniss aller seiner Vorgänger, deren Werke auf

seine Denkweise Einfluss übten. Ferner muss man seine Com-
positionsweise und seinen Stil, seine Geistes- und Charakter-
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eigenschaften, seine Ironie, seinen Humor, seine Megalopsychie

und seine politische und literarische Stellung u. dergl. kennen,

wenn man fähig sein will, uns eine exacte und streng philologische

Rechenschaft über den Inhalt und die Absicht jedes Dialogs

und jeder Stelle daraus zu geben. Wer sich deshalb erlaubt,

schlechthin gegen philosophische Erklärung eines philosophischen

Autors zu declamiren, der möge sich besinnen, wie Denjenigen

wohl Piaton selbst behandelt haben würde, der so als blosser

Thyrsosträger sich für einen Mysten ausgiebt oder, was dasselbe

ist, der den Unterschied zwischen diesen Stufen des Verständnisses

abstreiten und zu seiner nüchternen und dem Pöbel zugänglichen

Auffassung die Weisheit des göttlichen Mannes herabziehen will.

Doch jene grossen Eichter, die sich auf ihrem ßecensenten-

stuhle in der Studirstube sicher und fern Tom Gefechte

fühlen, würden gleich kleinlaut werden, wenn man sie einmal

bei einer Disputation vor einer Versammlung einer Sokratischen

Prüfung unterzöge und sie zu strammer Brachylogie in Frage

und Antwort nöthigte, um ihr vermeintes Besserwissen gebührender

Weise in das Licht der Komik zu rücken. Ich will noch er-

wähnen, dass zur Interpretation Platon's auch noch die exacte

Beherrschung aller Aristotelischen Werke gehört, weil

Aristoteles dem principiellen Elemente seiner Philosophie nach

allein von Piaton gebildet ist und deshalb mindestens ebensoviel

zur Erklärung desselben beisteuern muss, wie der Botaniker die

entfaltete Blume und die Frucht heranzieht, um die Bedeutung

der Theile in der noch geschlossenen Blüthe zu erklären. Wer
sich deshalb blos auf Piaton zu verstehen und daran genug zu

haben glaubt, der muss wissen, dass er sich auf diesen noch

nicht versteht, bis er erst den Stagiriten ebenso sich zu eigen

gemacht hat. Hat man irgend einen Begriff in den Platonischen

Dialogen zu bestimmen, so muss man, um das eigenthümlich

Platonische herauszufinden und ihn nach seinem ganzen Inhalt

und Umfang zu überschauen, als Beziehungspunkt denselben

Begriff bei Aristoteles aufsuchen. Man wird dann sehen, dass

dieser Begriff entweder als currente Münze einfach hinüber-

genommen, oder dass er näher bestimmt ist, oder dass Aristoteles

ihn zerlegt hat und in verschiedenen Bedeutungen gebraucht

oder ihn als falsch verwirft und einen besseren oder schlechteren

an die Stelle gesetzt hat. Jedenfalls wird man durch diese Be-

trachtung erst die Arbeit Platon's, seine Methode, seinen Erfolg
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oder seine Verlegenheiten und seine Grenzen überschauen und

jeden Begriff genügend in seiner ganzen inneren und äusseren

Bestimmtheit verstehen können.

Wenn wir nach den Gesetzen dieser philo-

sophischen Interpretation die Unsterblichkeitsfrage
°'\e"itsiage!'*'"

erörtern, so zeigt sich, dass dadurch alle die

Schwierigkeiten und Verlegenheiten der unphilosophischen Aus-

legung sofort verschwinden und eine völlig exacte Analyse

möglich wird. Denn erstens kommt der Vorzug, den die unphilo-

sophische Reproduction des Inhalts der Dialoge zu haben scheint,

auch für uns nicht in Wegfall; die mythische Darstellung soll

ja gar nicht auf eine blos dialektische Behandlung der Frage

reducirt werden, sondern beide Darstellungsweisen sollen

als Platonische Formen anerkannt bleiben. Nur werden

wir die Erklärung der mythischen Form hinzufügen müssen,

weil die individuelle Präexistenz und das individuelle Leben
nach dem Tode als unverträglich mit den systematischen Pla-

tonischen Principien ein Problem für die Interpretation bilden.

Wenn wir aber mit Hilfe von Aristoteles, wo die Lehre in den

bestimmtesten Linien ausgeführt ist, bedenken, dass die Vernunft

(vovg) von der Seele abgesondert {ywQiaTov) wird und doch nur

in den individuellen Seelen erscheint, so ist sofort klar, wie bei

Piaton, der dieselbe Lehre vortrug, noch ein bestimmter Be-

ziehungsgrund vorhanden gewesen sein muss, um dessentwillen

er diese dialektische Scheidung nicht überall betonte. Dieser

Grund liegt in der Beziehung auf die Leser. Denn da er nicht

blos für Philosophen schrieb, sondern einen weiteren Kreis

bilden wollte, so musste er neben der dialektischen Schauung
auch die Orthodoxie anerkennen. Mithin durfte die Vernunft

und das Wesen der Seele nicht von der Persönlichkeit abgetrennt

werden. Da nun die Vernunftbegriffe frei sind vom Entstehen

und Vergehen und ein ewiges Wesen haben, so musste der

Persönlichkeit, in welcher sie zur Erkenntniss kommen und die

also mit der Vernunft zusammenhängt, die Folgerung auch zum
Vortheil gereichen und der individuellen Seele also eine Existenz

vor der Geburt und nach dem Tode zugebilligt werden. Hätte

Piaton aber diese Folgerung als einen wirklichen Lehrsatz

seines Systems anerkannt, so hätte er alle seine sonstigen Prin-

cipien über die Grenze (Tvigag) und das Unbegrenzte (aTteiQOv),

über das Identische (TavTov) und das Andere {d-areqov). über
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das Allgemeine und Individuelle, über das Intelligible und Sen-

sible, über das Ewige und Zeitliche u. s. w. umwerfen und
ein ganz anderes als das Platonische System vortragen müssen,

weil er dann individuelle Seelen als Principien gehabt hätte,

d. h. eine Art von Leibnitz'scher Monadologie. Da sich dies

nun nirgends in seinen Dialogen zeigt und wir also nicht den

mindesten Grund haben, der dialektischen Darlegung seiner

Lehre zu misstrauen, die Präexistenz und Unsterblichkeit indi-

vidueller Seelen auch in seinen Dialogen nur bei ethischen

Fragen und im Zusammenhange mit Mythen vorkommt, so ist

klar, dass sie überhaupt nur einen mythischen und orthodoxen
Ausdruck für eine dialektisch zu beweisende "Wahrheit bildet.

Das Wahre darin ist die Ewigkeit und der höchste Werth, den

das "Wesen und der Inhalt der Vernunft für den lebendigen

Menschen hat und haben soll ; das Mythische und blos Orthodoxe

liegt in der populären Nichtunterscheidung des Vernunftinhaltes

und seines Besitzers, da die Ideen ja nur in und von Individuen

erkannt werden. Das Motiv der Nichtunterscheidung liegt darin,

dass die Täuschung über die theoretischen Consequenzen für den

nicht philosophisch Gebildeten unschädlich ist, dagegen für seine

sittliche Bemühung, sich mit Ernst und Eifer zur Tugend und

Weisheit, d. h. zum Besitz der Vernunfterkenntniss und zur

Durchführung derselben in seinem Leben, zu begeistern, von

grossem Vortheil sein wird. Da nun Piaton als genialer Mann
dies sowohl instinctiv herausfühlte, als auch sich durch sorg-

faltige staatsmännische Reflexion über die für verschiedene Be-

gabungen der Menschen passende geistige Nahrungsform Rechen-

schaft gegeben und dabei die lakonischen jesuitischen Grundsätze

in ihrer edelsten Auffassung als richtig befunden hatte : so steht

nichts im Wege, seine mythische Darstellungsweise der Wahrheit

sowohl für eine instinctive, künstlerische Schöpfung, wie auch

für eine vor seiner eigenen politischen Reflexion gerechtfertigte,

pädagogische Anpassung zu erklären. Denn wenn ihn auch

seine dichterische Anlage von selbst zu mythischer Darstellung

der philosophischen Erkenntnisse trieb, so zeigt er doch an

vielen Stellen eine für manchen Leser erschreckliche Nüchternheit

und weltliche Klugheit, so dass man nicht annehmen darf, er

sei von seinem eigenen poetischen Enthusiasmus zu albernen

und seinem ganzen System widersprechenden Behauptungen fort-

gerissen, sondern vielmehr, dass er vor seiner pädagogischen
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Liebe und Weisheit diese Darstellungsweise rechtfertigen und
sie sogar als die einzig passende und schönste orthodoxe Auf-

fassung der Wahrheit erklären konnte. Deshalb kann die

philosophische Interpretation Platon's den Befund der Un-

sterblichkeitslehre in den Dialogen vollkommen würdigen und

wird weder mit Einigen dem Piaton die Ahnung der christlichen

und wahren Unsterblichkeit zuschreiben, weil er seiner ganzen

Denkweise nach keine Ahnung davon hatte, noch mit Panaitios

Dialoge verwerfen, noch mit den unphilosophischen Interpreten

das dialektische System Platon's in chaotische Verwirrung

bringen, um individuelle Principien unorganisch und lächerlich

an die Ideen anzulegen, ut desinat in piscem mulier formosa

superne ; sondern sie wird gerecht jedes an seinem Platze und

in seiner Beziehung anerkennen und doch die Einstimmigkeit

der Lehre und der Gesinnung Platon's rühmen und vertheidigen.

Zweitens wird auch der Vorzug, den die unphilosophische

Auslegung zu haben scheint, nämlich die ethische und das Qe-

müth bewegende Seite des Unsterblichkeitsglaubens, welche be-

sonders in der Idee einer dereinstigen Vergeltung liegt, aufzu-

nehmen, von uns mit grösserem Rechte behauptet. Denn bei

der unphilosophischen Interpretation tritt ein heilloser Conflict

mit der echten und eigenthümlichen Ethik Platon's auf; für uns aber

herrscht Einstimmigkeit der Lehre, da nach philosophischer

Interpretation die Vergeltungsidee nur für die orthodoxe Dar-

stellung zu gebrauchen ist, um auch Diejenigen, welche der

reinsten Gesinnung unfähig sind, dennoch zu ihrem und zum
Heil der Gesellschaft mit Motiven zu versehen und dadurch

gesetzmässige Handlungen zu verbreiten und Unrecht nach

Möglichkeit zu verhüten.

Während also die unphilosophische Erklärung sich schein-

bare Vorzüge verschafft, indem sie dabei zugleich von dem
strengen Geiste der Platonischen Dialektik und Ethik absieht

und das Platonische Gedankensystem in eine hässliche und vul-

gäre chaotische Verwirrung bringt, so besitzt die philosophische

Erklärung jene Vorzüge in Wahrheit und ohne solche herab-

würdigende Bedingungen. Ausserdem aber fallen für dieselbe

alle die Schwierigkeiten weg, von denen oben einige vorgeführt

wurden ; denn es bestehen dabei keine Widersprüche in Platon's

Kopf, und die Auslegungen der strengeren Philosophen werden
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begreiflich und gerechtfertigt und Piaton kann sowohl die Eeli-

gion und ihre Macht anerkennen, als sie doch auch dem Tri-

bunal der Vernunft unterordnen.

Dass sich, wenn man statistisch die Auffassung Platon's bei

allen seinen Lesern, so weit dies möglich ist, aufnehmen wollte,

ohne Zweifel ergeben würde, dass die orthodoxe Auffassung bei

Weitem das Uebergewicht habe, verschlägt nicht nur nichts

gegen die philosophische Interpretation Platon's, sondern dient

ihr vielmehr nur zur Bestätigung, da wir gerade nachgewiesen

haben, dass die orthodoxe Darstellung für die grössere Masse

der Leser bestimmt war und es daher Platon's Erwartung und
Absicht nur entsprechen konnte, wenn die meisten Leser nach

seiner Pfeife tanzten.

Möge daher immerhin die unphilosophische Auslegung sich

noch in Compendien der Geschichte der Philosophie und in den

vielen davon abhängigen theologischen und sonstigen Special-

schriften halten, so ist sie doch wissenschaftlich abgethan, wenn

nicht neue und bisher unerfindliche Gründe zu ihrem Besten

aufgebracht würden, wovon bei Kenntniss der Sachlage wohl

keine Rede sein kann.

Es giebt nämlich nur Einen Grund, den man
Hypothese zwar bis jetzt noch nicht angeführt hat, der aber

Entwickeiungs- in der That allein plausibel sein würde, um die

geschichte Möglichkeit, die orthodoxe Auffassung auch Piaton

unhaltbar. sclbst zuzuschreibcn, uns nahe zu legen, nämlich

die Annahme einer allmäligen Entwickelung Platon's,

wonach er in einem früheren Stadium noch dem blossen Glauben

unterthan gewesen und hernach erst in den Besitz der dialek-

tischen Wissenschaft gelangt wäre. Diese genetische Erklärung

könnte sich nur auf eine Chronologie der Platonischen Dialoge

stützen und müsste in die frühere Zeit denjenigen Dialog setzen,

der etwa die orthodoxe Auffassung vorherrschend vertritt, also

etwa den Phaidon.

Allein auch dieses Hilfsmittel bringt keine Rettung; denn

erstens steckt im Phaidon selbst, wie schon Schleiermacher

und Schelling hervorgehoben haben, für jeden philosophischen

Leser unverkennbar die speculative Lehre des Idealismus;

zweitens kann der Phaidon auch nicht an den Anfang der

schriftstellerischen Thätigkeit Platon's verlegt werden, da er auf

das Symposion folgt. Drittens kann auch nicht irgend ein
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anderer Dialog genannt werden, der die orthodoxe Auffassung

etwa allein vertrete; denn wollte man z. B. den Staat nennen,

so enthält doch gerade dieser aufs Deutlichste auch die Dar-

winistischen Züchtungslehren, vor denen jede persönliche Un-

sterblichkeit verschwinden muss. WoUte man den Phaidros

in die Jugendzeit verlegen, so hat man dort unter anderen

Lehren auch die, dass die Seele sich in allerlei Gestalten ver-

wandelt, was der persönlichen Unsterblichkeit den Garaus macht,

weshalb Zeller die Seelenwanderung ja auch für ein mythisches

Element erklärt, ohne uns doch zu enträthseln, was dieser

Mythus bedeuten solle und warum er von der Unsterblichkeits-

lehre sich derart unterscheide, dass diese als nicht mythisch an-

gesprochen werden könnte. Nimmt man aber etwa die Apo-
logie als die früheste Schrift, so findet man keine Ueberzeugung

von der Unsterblichkeit, sondern etwa den Zweifel oder eine

Indifferenzerklärung. Kurz, es findet sich kein Dialog, der uns

für eine hypothetisch bei Piaton angenommene Ueberzeugung

von persönlicher Unsterblichkeit dienen könnte, um eine Ent-

wickelungsgeschichte seiner Lehre über diesen Punkt zu be-

gründen, ganz abgesehen davon, dass bei allen diesen Hypothesen

erst noch der Verstoss gegen die Chronologie beseitigt werden

müsste.

Also wird man sich wohl schon darin finden

müssen, dass Piaton in dieser Lehre vom Anfang
Aristoteles

bis zum Ende seiner Schriftstellerlaufbahn dieselbe vermisst ein

Ueberzeugung gehabt hat. Und wenn man sich
individuellen

nicht seltsamer Weise darin gefiele, Piaton Wider- bei Piaton.

Sprüche in seinem Gedankensystem als einen be-

sonderen Vorzug des Genies zuzuschreiben*), so würde man doch

*) Ich denke hier besonders an Krohn (Piaton. Frage S. 142 ff.),

dessen gemüthvolle Art mich immer sympathisch berührt, wenn ich auch

natürlich seinen Ansichten nicht zustimmen kann. Krohn will für die

Philosophie das Vorrecht in Anspruch nehmen, ohne Methode verfahren

zu dürfen und durch Widersprüche nicht an Geltung einzubüssen. Ich

verzichte auf solche Privilegien, und die Advocaten derselben, welche

Krohn anführt, wie Lange und Sehe Hing, haben bei mir keinen Credit.

Eine Widerlegung von Krohn's Argumenten ist aber bei Voraussetzung

solcher Privilegien schlechterdings unthunlich , weil man doch nur den

Widersprach seiner Behauptungen untereinander und mit den überlieferten

Platonischen Dialogen nachweisen könnte, was, wenn Widersprüche für

12
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auch gerade durcli die gern hervorgehobene entgegengesetzte

Stellung des Aristoteles sich veranlasst finden müssen, dem das

Allgemeine der Idee verfolgenden Piaton im Gegensatz zu

dem individuelle Substanzen fordernden Aristoteles eine Ver-

ewigung individueller Seelen abzusprechen, da es doch keinen

Sinn haben kann, dass Aristoteles an Piaton überall das blos

Allgemeine (na-S^ölov) der Principien rügt und ihm die Unmög-
lichkeit, zu dem Individuellen (ro yiad^^yiaGTov) überzugehen,

vorhält, wenn Piaton die Individualität der Seelen sogar als

eine ewige festgehalten und also individuelle Substanzen nach

der Art der Atome gelehrt hätte. Wo man also auch nur

hinblicken möge, überall finden sich schreiende Widersprüche,

wenn man die orthodoxe Auffassung der Unsterblichkeit für

eine philosophische Lehre ausgeben will. Ich schliesse deshalb

mit dem richtigen metaphysischen und methodologischen Satze

des Aristoteles : zqi (xev alr^d-et Ttavra avvqöec xa IrccLQyovia^ t(^

ÖS xpevdel %a%v öiarfcovel ralrj-d^^g.

Philosophen nichts zu bedeuten haben, von keinem Belang- wäre. Also

befindet sich Krohn mir gegenüber in einer ganz unangreifbaren Stellung

und wird mir nicht verübeln, dass ich meine Waffen, die ich nur unter

unbedingter Anerkennung des Satzes vom Widerspruch und nur mit

strengem Nachweis der Methode gebrauchen mag, auch nur gegen ver-

wundbare Autoren kehre. So gehen z. ß. „die abgestandenen Wasser des

Rationalismus" (S. 151), aus denen ich Armer im Unterschied von

Zeller trinken soll, wie Jeder weiss, auf Kant zurück. Trotzdem sieht

Krohn (S. 150), dass ich „mit wegwerfendem Tone über Kant spreche",

während er selbst gerade diesen Rationalisten Kant „durch seine speculative

Kraft und Tiefe dem Piaton für durchaus ebenbürtig" hält. Wenn nun der

Satz vom Widerspruche Greltung hätte, dann müsste jetzt ein Anderer
das abgestandene Wasser trinken. Doch es scheint mir, als hätte Krohn
überhaupt mir gegenüber Einiges wieder gut zu machen, und ich will

deshalb wie bei einem blossen Missverständniss den Degen in die Scheide

stecken.



Sechstes Oapitel.

Platon's Diät.

§ 1. Die Aufgabe.

Man könnte meinen, die Diät eines Philosophen wäre eine

etwas seltsame Aufgabe für eine wissenschaftliche Untersuchung

und stände in keinem Zusammenhang mit seiner Philosophie

und seinen eigenthümlichen Bestrebungen. Dies wäre richtig

bemerkt, wenn der Philosoph, mit dem man zu thun hat, ganz

wie andere Menschen lebte, wo denn freilich der Greschichts-

schreiber der Philosophie keine Veranlassung hätte, sich in die

Küche seines Helden zu verirren. Es ist aber doch schon z. B.

sehr interessant, zu wissen, dass Kant nur einmal des Tages

Speise zu siöh nahm und die übrige Zeit blos Wasser trank.

Erfährt man dann freilich, dass er regelmässig von eins bis vier

Uhr und zuweilen bis fünf zu Tische sass und dabei dieselben

Speisen genoss, wie seine Zeitgenossen, so erscheint dies Alles

und die weiteren Einzelheiten als blos anekdotenhaft und ohne

alle historische Bedeutung, weil es nur an der Persönlichkeit

hängt und mit der eigenthümlichen Lehre Kant's wenig zu

thun hat.

Ganz anders aber verhielte sich die Sache, wenn etwa ein

berühmter Mann eine von seinen Zeitgenossen völlig abweichende

Diät befolgte, die zu seiner Zeit herrschende Diät verurtheilte

und seine Lebensweise zu einer sittlichen Norm machte. So

können z. B. die berühmten Stifter der strengen Mönchsorden

nicht hinlänglich dargestellt werden, wenn man nicht auch von

der Diät, die sie befolgten und vorschrieben, handeln wollte.

Das Fasten als corporis castigatio und speciell das carnibus

abstinere gehört wesentlich zum Verständniss einer solchen

Lebensrichtung und Weltansicht. Wie wäre es nun, wenn der

12*
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freie Grieche, der göttliche Piaton, aus demselben Gesichts-

punkte betrachtet werden müsste? So unwahrscheinlich ein

mönchischer Asketismus bei seiner ganzen Weltansicht ist, so

auffallend sind doch gewisse asketische Tendenzen der Neu-

pythagoreer und Neuplatoniker, die auf ihn zurückweisen, und

ebenso einige Züge der Platon-Legende. Da ich sehe, dass

diese Frage bisher noch niemals wissenschaftlich untersucht ist,

halte ich ihre Erörterung für nicht unwichtig, weil die Beant-

wortung für manche andere Frage fruchtbar werden kann und

jedenfalls für das Charakterbild Platon's eine physiog-

no mische Bedeutung hat.

Es ist wohl natürlich, dass die Gelehrten für

steinhart und eine Frage, die noch nicht gestellt ist, auch noch

kein Material gesammelt haben. Wir müssen

deshalb selbst den Anfang machen und Fleissigeren dann das

Weitere überlassen. Da die Diät aber mit der Massigkeit

zusammenhängt, so findet man hier und da eine auf Platon's

Lebensweise bezügliche Bemerkung. Bei Ast zwar sehe ich

nichts derart; auch H. von Stein hat meines Wissens keine

Bemerkung darüber gemacht; Zell er rühmt blos die Frugalität

und Massigkeit Platon's; nur Steinhart, der letzte Biograph

Platon's, hat nicht blos die Frage angerührt, sondern sie auch

sofort, wie er im Stillen voraussetzt, entschieden, wenn wir nicht

feiner sagen wollen, dass Steinhart zwar die Frage anrührte,

die in ihm unbewusst erwachsenen Vorurtheile aber jede Unter-

suchung verhinderten. In seinem Leben Platon's S. 82 sagt er

nämlich: „Ein anderes albernes Märchen, das uns der

Verfasser der Prolegomena auftischt, Piaton habe in seiner

Jugend in Pythagoreischer Weise nur von Pflanzenkost
gelebt, ist offenbar aus der Stelle des Politikos hervorgegangen,

wo erzählt wird, dass die Menschen des goldenen Zeitalters nur

Pflanzenkost gekannt hätten."

Es ist nun zwar ziemlich gleichgiltig, was der Verfasser

der Prolegomena für eine Meinung gehabt hat; wenn man ihn

aber anzieht, so darf man ihm nichts Falsches unterschieben.

Nun ist die nähere Bestimmung: „Piaton in seiner Jugend"
nicht aus den Prolegomenen genommen, sondern beruht auf

einem Schlüsse und zwar einem falschen Schlüsse Steinhart's.

Die Prolegomena wollen vielmehr Platon's Diät während
seines Lebens überhaupt angeben. Steinhart hatte aber
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kaum den Eindruck von der Albernheit dieser Mittheilung

empfangen, als er schon, weil eben vorher von der Jugend

Platon's die Rede war, auch diese Mittheilung, ohne genauer

hinzusehen, auf die Jugendzeit bezog; lohnte es sich doch gar

nicht, eine solche Mittheilung überhaupt mit einiger Aufmerk-

samkeit zu prüfen. Die Prolegomena erzählen aber, Platon's

Mutter habe nach der Geburt das Kind auf den Hymettos

gebracht, um dem Apollo und den Nymphen zu opfern, und

zurückgekehrt den Mund des Kindes voller Honig gefunden.

Die Bienen, die dies gethan, hätten damit im Voraus angedeutet,

dass die von ihm ausfliessenden Reden süsser als Honig (nach

Homer) sein würden. Er brauchte auch , wird noch weiter

hinzugefügt, eine Nahrung, die nicht von den Thieren, sondern

von den Pflanzen stammte.*) Offenbar soll damit die zweite

Verrichtung des Mundes berücksichtigt werden, da der Honig

doch gegessen wird, so dass, weil der Honig von den Pflanzen

stammt. Rede und Nahrung auf das Reine und Schöne deuten

müssen.

Soviel zur Auslegung der Prolegomena. Was aber Stein-

hart's Vermuthung betrifft, oder besser seine zuversichtliche

Behauptung, das alberne Märchen von dem Vegetarianismus

Platon's wäre „offenbar aus der Stelle des Politikos hervor-

gegangen, wo erzählt wird, dass die Menschen des goldenen
Zeitalters nur Pflanzenkost gekannt hätten": so ist die Logik

dieses Schlusses schwer begreiflich ; man hätte dann ja ebenso

den Ursprung der Menschen aus der Erde und das Sprechen

mit den Thieren auf Piaton beziehen müssen. Warum in aller

Welt soll die Legende von Piaton gerade so etwas erzählen^

was doch nach seiner eigenen Darstellung im Politikos nur^'

vor der jetzigen Weltperiode stattfand, und was Piaton ga

nicht für ein Ideal schlechthin zu erklären geneigt war?

Steinhart hat also das Verdienst, in seiner Biographie

Platon's die vegetarische Diät wenigstens erwähnt zu haben,

wenn er diesen Zug der Legende auch irrthümlich blos auf die

*) Proleg. C. Er. Hermann VI, Band, S. 198. Smirr] Se ixexQrjro ov

rfj nno rcöv ^cocov aXXa rrj ano ratv tfvrwv. H. v. Stein (Sieben Bücher
II. S. 164) lässt diesen Zug des biographischen Mythus weg, obgleich er

ihn hätte brauchen können, da der Apollo in Delos keine blutigen Opfei;

annahm.
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Jugendzeit Piatons bezieht und ebenso irrthümlich dafür im

„Politikos" eine Erklärung findet und drittens in blindem Vor-

urtheil die Frage aus seinen Händen gleiten lässt.

Wollen wir der Frage näher treten, so müssen

Princip für die wir bei Platon selbst die Antwort suchen. Da er

Benutzung der q^^qj. jn (Jen Dialogen nicht selber auftritt , so

Quellen. kann man gewöhnlich nur aus den Eeden des

Sokrates oder der die gleiche Rolle später über-

nehmenden Personen, wie des Timäus, Parmenides und des

Athenischen Gastfreundes auf seine Meinung schliessen, muss

aber, wenn er auch nicht von sich selbst berichtet, doch nach

seinem ganzen Charakter fest glauben, dass er in seinem per-

sönlichen Leben die Grundsätze, welche er als das

Beste und Heilsamste hinstellt, getreu befolgt habe;

denn wir haben nirgends ein Zeichen dafür, dass er ein mit

sich entzweites Leben geführt und das Bessere gelehrt, das

Schlechtere aber zur Ausführung für sich selbst erkoren habe.

Wir stellen uns daher die Aufgabe, die Dialoge Platon's

in chronologischer Ordnung darnach zu durchmustern, ob wir

darin nicht irgendwelche principielle diätetische Bemerkungen

finden, die einen directen Eückschluss auf Platon's eigene

Lebensweise erlauben oder fordern. Mir scheinen aber nur drei

Dialoge hierfür in Betracht zu kommen, der Staat, der Timaios

und die Gesetze.

§ 2. Der „Staat".

Indem wir nun die Bücher des Staates durchmustern,

stossen uns zwei entgegengesetzte Aeusserungen Platon's auf, von

denen wir die der Zeit nach spätere zuerst erörtern wollen,

weil sie wie eine Ausnahme dazu dienen kann, den grösseren

Eindruck, den die Regel machen muss, zu verstärken. Denn da

wir den Eindruck empfangen werden, dass Platon eine vege-

tarische Diät für die unserer Natur angemessene erklärt, so muss

uns eine davon abweichende Aeusserung nur als Ausnahme

erscheinen, die eine besondere Deutung verlangt.

Im dritten Buche des Staates (p. 404. C)

"Üarnlvoiische'
»ämlich beschreibt Platon die Diät der jungen

Diät sprechende Soldaten, welche ihm besonders bei kriegerischen
stelle. Unternehmungen die passendste zu sein scheint.
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Er verwirft die zu seiner Zeit herrschende Diät der Athleten,

welche ihr Leben verschlafen und wenn sie sich Unregelmässig-

keiten erlauben, sofort gefährlich erkranken; er empfiehlt aber

den Soldaten seines Staates die bei Homer beschriebene Er-

nährungsweise der Heroen, die sich nicht mit Fischen und

nicht mit gekochtem Fleisch, sondern nur mit Gebratenem be-

wirtheten. Alle Reizmittel (rjdvofiaTa) sollen davon wegbleiben.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass durch diese Stelle

ohne Weiteres die ganze Annahme der vegetarischen Diät bei

Piaton weggeblasen wird, und es scheint sich kaum noch der

Mühe zu lohnen, auch nur ein Wort mehr über die Frage zu

verlieren. Allein da die ganze Diätfrage, wie Alles im Pla-

tonischen Staat, in eine gewisse Beziehung zu der Pythago-

reischen Lehre zu setzen ist, so darf man nicht übersehen, dass

sich in der Ueberlieferung über Pythagoras derselbe Wider-

spruch findet. Pythagoras soll nämlich für die Athleten zuerst

die alte Diät, die aus getrockneten Feigen, weichem Käse und

Weizen bestand, in Fleischdiät umgewandelt haben.*) Da dies

nun der sonstigen Ueberlieferung in Bezug auf die vegetarische

Diät des Pythagoras widerspricht, so soll ein gleichnamiger

Ringschulaufseher (aXetTtTtjg), der über Einsalbungen geschrieben

habe, der Urheber dieser neuen Diät sein.**) Obgleich Plinius

23. 7 und Jamblichus 5 für diesen Einsalber Pythagoras ein-

treten, so ist doch verdächtig, dass dieser Doppelgänger sowohl

gleichzeitig gelebt haben, auch ebenso ein Samier und auch ein

Mathematiker gewesen sein soll, und es sieht mir eine solche

Zerlegung des Pythagoras der Tradition in zwei Pythagorasse

wie ein späteres, nicht ungewöhnliches Kunststück aus, so dass,

wie ich glaube, die gesunde historische Kritik lieber den Wider-

spruch festhalten muss. Pythagoras soll ja auch ein hohes

Alter erreicht haben und da können Widersprüche schon sehr

leicht durch verschiedene Lebensperioden und damit zugleich

wechselnde Ansichten erklärt werden. Es steht übrigens auch

nichts im Wege, dass Pythagoras ebenso wie die heutigen

Vegetarianer dem rationell geordneten Fleischgenuss wirklich

*) Diog. L. VIII. 12.

**) Nicht der gleichnamige Faustkämpfer aus Samos. Vergl. Gr. F.

Unger im Philologus 43. II. Apollodor über Xenophanes. S. 218,
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die Erzeugung einer grösseren physischen Kraftleistung zu-

geschrieben habe, wenn er eine solche Lebensweise auch für die

edlere, den Wissenschaften und dem politischen Leben zu-

gewandte Beschäftigung nicht empfahl, sondern gerade wegen

der damit verbundenen Schläfrigkeit und Stumpfsinnigkeit seinen

Anhängern untersagte. Pythagoras wird ja auch als vorzüg-

licher Arzt und besonders als Diätetiker gerühmt und so würde

dieser scheinbare Widerspruch auch nach den heute geltenden

wissenschaftlichen Ueberzeugungen sehr gut mit der Verschieden-

heit der Lebenszwecke, für welche die Anordnung gegeben war,

übereinstimmen. Dazu kommt noch ein anderes Zeugniss ; denn

Milon, der berühmte Pankratiast, der nach Theodorus Bericht

täglich 20 Minen Fleisch ass, einen dreijährigen Ochsen am
Bein durch das Stadium trug und nachher allein verzehrte*),

war offenbar von der Partei der Pythagoreer. Er commandirte

siegreich die Armee der Krotoniaten gegen Sybaris als Herkules

gekleidet mit Löwenhaut und Keule, und in seinem Hause

fanden die Pythagoreer ihren Untergang. Auch was Aristoteles

über seine Diät flüchtig erwähnt, weist darauf hin , dass seine

ISahrung genau gewogen wurde, und erinnert deshalb an Pytha-

goras' wissenschaftliche Behandlung der Diät. Dass die Pytha-

goreer aber bei ihren vielen Fehden solche Muskelmenschen

brauchen konnten, steht ausser Frage. — Endlich ist auch nicht

zu vergessen, dass Aristoxenos behauptet, Pythagoras hätte

die übrigen lebenden Wesen für die Kost freigegeben und nur

des pflügenden Stiers und Schafes sich enthalten.**) Man sieht

aus diesen Widersprüchen, dass bei den Pythagoreern doch

wahrscheinlich nicht so ganz einfache und auch jedem Laien

verständliche, vegetarische Regeln der Diät herrschten.

Für uns würde sich aber hieraus der Vortheil ergeben,

dass wir unter der Voraussetzung, dass Piaton im Wesentlichen

als Pythagoreer auftritt, den analogen Widerspruch in seinem

„Staat" leichter erklären könnten. Denn Piaton will ausdrück-

lich die Ernährung mit gebratenem Fleisch nur für seine

Krieger und denkt speciell an Feldzüge, wo es lästig sei,

wenn jeder Soldat seinen Kochtopf mitschleppen müsste, während

*) Athenaeus X. 4. 412. e.

**) Diog. L. VIII. 20.
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sich überall leicht nach dem Verfahren der homerischen Helden

ein Ochse an offenem Feuer braten liesse.*) Es handelt sich

hier also um eine Zweckmässigkeitsfrage bei bestimmt gegebenen

Umständen und nicht sowohl um eine diätetische Theorie. Man
sieht dies auch deutlich aus der Stelle im fünften Buche, wo
er die Belohnungen der Krieger bespricht; denn wenn sie sich

ausgezeichnet haben, sollen sie nicht blos bekränzt und auf

Händen getragen werden, sondern auch das Vorrecht erhalten,

zu küssen, wen sie wollen, männHchen wie weiblichen Geschlechts,

sie sollen auch nach dem Vorbilde des Homerischen Ajax, der

ein grossmächtiges Rückenstück als Ehrengeschenk erhielt, durch

reichlichere Graben von Fleisch (y.QeaGiv) und Wein geehrt

werden, und zwar, wie Piaton ausdrücklich sagt, jenes, damit
sie möglichst viele Nachkommen erzeugen**) und die

Bürgerschaft also darwinistisch durch gute Zuchtwahl verbessert

wird, dieses, damit sie selber nicht blos an Ehre, sondern auch

an Kraft wachsen (aGncoinev)*'^*)

Wir erkennen hieraus und aus dem Vorigen, dass der

Zweck des Staates bei Piaton sich alle anderen Gesichtspunkte

unterjochte; denn wie er die blutige Kost für den Feldzug

empfiehlt, so will er auch das Leben der Bürger im Frieden

nicht schonen, wenn sie durch Krankheit arbeitsunfähig und

siech geworden sind. Er weist auf die richtige Denkweise des

Handwerkers hin, der seine Krankheit schnell durch ein Brech-

oder Abführüngs-Mittel, oder durch Brennen und Schneiden los-

werden will, aber keine Zeit dazu habe, eine weitschweifige

*) Staat p. 404 C aSi] uahar av st?] OT^aricoracs svnoQa' nnvraxov

yttQ, (OS sTtos siTteiv, avroj reo ctvoi ^Qrjad'ai svn o^core^ov t] rcy/ela ^v/uTie^i-

**) Staat V. 468 B ort fiev yaQ ayad'co ovri ydfiot re eroijuoc Ttksiove

TJ rote aXkois e'aovrac, iv orc TtXeXarot ix rav roiovrov yiyvfovrai. Zeller,
Bonghi und alle diejenigen Gelehrten, welche die Lehre von der Prä-

existenz und Unsterblichkeit ernsthaft nehmen, oder sie gar für eine

„wissenschaftliche Ueberzeugung" ausgeben , würden sich um uns sehr

verdient machen, wenn sie uns darüber belehren könnten, wie eine solche

Züchtung der Seelen durch gutgenährte, tapfere Ritter mit der Präexistenz

und der Wahl der Lebensloose vereinbar sei. Das jus primae noctis für

den Adel hatte gewiss auch ein solches Platonisches Princip, da voluptas

und utilitas dabei Hand in Hand gingen, wie bei Horaz utile cum dulci.

***) Staat V. p. 468 D. Es ist hier also die gebräuchliche Diät der

Asketen oder Gladiatoren als giltig angenommen.
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Behandlung durchzumachen, sich Filzumschläge um den Kopf
zu legen und dergleichen, sondern einfach erkläre, dass es ihm

nichts nütze, zu lehen, wenn er seine Arbeit vernachlässigen

müsse. Siechenhäuser und dergleichen Institute des Mitleides

giebt es darum in Platon's Ideahtaate nicht.

Obgleich nun in dieser Weise bei ihm alle menschlichen

Interessen einzig auf die Staatsidee bezogen sind und auch

diese Vorschrift für die Diät des Kriegers bestimmten politisch-

praktischen Zwecken dient, so darf man doch an einigen Stellen

seiner Dialoge eine mehr heilkünstlerische Behandlung der

diätetischen Frage erkennen.

Wir gehen deshalb jetzt auf das zweite Buch
Piaton will im . , . i <-.

„Staat" eine zurück. Dort lernen wir, dass eine gesundefetaats-
rein vegetarische geseUschaft, wie sie sein soll (aXrjd^Lvrj), nur

vegetabilische Nahrung braucht. Piaton zählt als

Speisen auf: Gerstengraupen und Brot und Kuchen aus Weizen-

mehl, wozu man Wein trinke; als Zukost Salz, Oliven, Käse,

Zwiebeln, Kohl und andere Gemüse ; als Nachtisch Feigen, Erbsen

und Bohnen*), Myrthenbeeren und Kastanien.**) Mit solcher

Kost sei Zufriedenheit, Gesundheit und langes Leben verbunden.

Dagegen sei das schon eine üppige (zQVfpwoa) Stadt und

er nennt sie auch mit einem medicinischen Ausdruck eine

„entzündete" (cpleyfÄalvovoa)***), welche über diese einfache

Kost hinausginge und noch Wild und Backwerk geniesse und

also Jäger f) und Bäcker und Köche nöthig habe, auch Schweine-

fleisch ässe und Sauhirten bedürfe (die in der wahren Staats-

gesellschaft nicht zulässig wären ), welche endlich noch das andere

zahme Vieh verzehrte und also zur Viehweide mehr Land nöthig

hätte, was man durch Krieg dem Nachbar wegnehmen müsste. ff)

*) Es ist bemerkenswerth, dass Piaton an den Bohnen gar keinen

Anstoss nimmt.

**) Staat p. 372 ß ff.

***) Schleiermacher übersetzt irrig „aufgeschwemmt". Es handelt sich

aber um eine Entzündung, Cf. Timäus p. 85 B. o<ra Se ^ ksyfiaivs$v

Xiyeiai rov ccofiaroSy nno rov üd.Bad'ai xni fXäyea&ai 8iä j^oXrjv yiyove nävxa.

f) Benseier hat in Fleckeisen's Jahrbüchern 1881 S. 236 die d'rjQsvrai

navTBs in volles Licht gesetzt.

•)••{•) Ibid. E. aXXa xai XQVfpotaav nöXiv. — — rj fiiv ovv aXrjd'ivf]

TiöXts Soxel fioi slvai t]V SisXrjXv&a/iev, moneQ vyirjs tie' ei S' av ßovXeüd's xou

fXeyfiaivoyaav noXiv d'eojQrjatofuv, — —
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Mit solcher üppigen Lebensweise sei häufige Krankheit und
daher häufiger Gebrauch der Aerzte verbunden.

Hieraus ist Platon's Meinung ganz klar zu bestimmen^ da

er die Grenze durch lobende und tadelnde Ausdrücke genau

absteckt. Die erste Diät ist gesund, die andere mit einem Ent-

zündungszustande des Körpers verknüpft; die eine mit Ge-

rechtigkeit und Frieden, die andere nur durch Krieg zu behaupten

;

die eine mit empfehlenswerthen, die andere nur mit tadelnswerthen

Berufsarten auszuführen. Obgleich hier nun auch die politischen

Gesichtspunkte sofort mit geltend gemacht werden, so bildet

doch die eigentlich diätetische Frage das Princip; denn es soll

ja bestimmt werden, was zur Gesundheit hinreicht.

Allein die vegetarischen Schriftsteller, welche sich auf Piaton

beziehen, haben doch übersehen, dass er hier mit einem gewissen

Humor das idyllische Leben dieser einfachen Staatsbürger be-

handelt, die so „auf Streu von Taxus und Myrthen gelagert,

des Weines dazu trinkend und bekränzt den Göttern lobsingend,

einander beiwohnen, ohne über ihr Vermögen hinaus Kinder zu

erzeugen, vorsichtig Armuth und Krieg vermeidend."*) Denn
Furcht vor Krieg ist verächtlich und ein Staat ohne Soldaten

nicht blos chimärisch, sondern nach Piaton, der wie Graf Moltke

ein Lobredner des Krieges ist, zur Erreichung höherer Tugenden
ungeeignet. Man müsste daher folgern, dass die hier entwickelte

Lebensweise gewissermassen nur für die dienenden Stände be-

stimmt sei, oder dass Piaton später, als er das dritte Buch des

Staates verfasste, anderer Meinung geworden sei; denn wo er

seine höheren Mitbürger, die herrschenden "Wächter des Staates,

beschreibt, da kommt auch gleich die oben behandelte Stelle

und die Ernährung mit gebratenem Fleisch. Das gesunde vege-

tarische Leben, das er hier schildert, ist also etwas lotophagisch
angehaucht und ein tapferer Mann müsste seine Freunde und
wenn auch mit Schlägen davon wegtreiben, um zu höherer Arbeit

und zu den Aufgaben des politischen Lebens überzugehen. Es
scheint mir daher noch weiterer Stellen zu bedürfen, wenn wir

Platon's diätetische Ansicht feststellen wollen. Zu diesem Zweck
müssen wir die später verfassten Schriften durchgehen.

*) Ibid. 372 C. evXaßovfisvoi nevinv r] nökefiov.
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Dabei kann es uns gleichgiltig sein, dass er

Die anderen
Q^^-y^^i im Gorgias für Einfachheit der Ernährung

keine Antwort ^nd des Lebens eifert; denn damit wird über
auf unsere unsere Frage nichts entschieden. Gleichgiltig ist

auch, dass er im Staatsmann (p. 272 A) die

Menschen als Erdgeborene unter der Herrschaft des Kronos,

wo die lebenden Wesen sich noch nicht einander auf-

frassen*)j sich von den wilden Früchten der Bäume
nähren lässt ohne Ackerbau und Feuer und dass er eben-

daselbst (289 A) unter den der Staatskunst dienenden und für

das Staatsleben mitwirkenden Künsten auch den Ackerbau und
die Jagd anführt; denn ob die Zeit des Kronos besser und

Wünschenswerther gewesen ist, das lässt er dahin gestellt, weil

wir nicht wissen könnten, ob die damaligen Menschen sich mit

den Thieren und unter einander wissenschaftlich unterhalten

und besonnen gelebt hätten ; die Erwähnung der Jagd aber unter

den Geschäften, die der Politik dienen, bezieht sich nur auf

Thatsachen und nicht auf Forderungen des besten Lebens.

Mithin können wir diese und ähnliche Stellen der übrigen

Dialoge übergehen und brauchen uns blos noch an den Timäus

zu halten und an die Gesetze. Dort oder nirgends werden

wir den gewünschten Aufschluss über seine Ueberzeugung an-

treffen.

§ 3. Der Timäus.

Da dieser Dialog eine anatomische und
Der Timäus will physiologischc Theoric enthält, so muss die Diät-
nur vegetarische

^^^^^ ^^^^^ erörtert werden. Wir finden da nun

zunächst die Angabe, dass der Magen und die

Gedärme die Krippe bilden, an die unser nach Speise und

Trank begehrender Seelentheil wie ein wildes Thier angebunden

ist, möglichst entfernt von der Wohnung der Vernunft, damit

er durch Lärm und Geschrei die auf das gemeinsame Beste

gerichteten Ueberlegungen der Vernunft nicht störe.**) Zugleich

soll nun in den Gedärmen Speise und Trank überschüssig

*) Staatsmann p. 271 E. ovr ay^iov r}v ovSiv otns aXXrjhov iSeoSai.

**) Timaeus p. 70 D und E.
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aufgespeichert werden, weil die dämonischen Mächte, die unseren

Leib bildeten, wussten, dass unser Geschlecht immer mehr, als

gut und nöthig ist, aus Gier und Zügellosigkeit autzunehmen

verlangt. Da nun die reichlich gewundenen Därme einen

grösseren Vorrath fassen, so fliesst die Nahrung nicht so schnell

wieder durch, und es kann eine gewisse Ruhe vor dem
Nahrungstriebe eintreten , damit zu den Beschäftigungen mit

der Wissenschaft und den Künsten Müsse bleibe.*)

Diese Stellen enthalten also unmittelbar noch nichts für

unsere Frage; für den anatomisch gebildeten Leser aber weist

die hervorgehobene Länge des Darmes schon von den Carni-

voren weg und zu den Frugivoren und Herbivoren hin. Etwas

weiter lesend aber finden wir ein paar Zeilen, die, soviel ich

sehe, das Einzige bilden, was uns der Timäus als directe Ant-

wort darbietet. Piaton beschreibt nämlich die Natur der

Pflanzen, erinnert daran, dass die wilden den veredelten voran-

gingen, und bemerkt, dass die durch Ackerbau veredelten

Bäume, Pflanzen und Samen unserer Natur mehr angepasst
wären und dass alle diese Pflanzen uns zur Nahrung
dienen sollten.**) Diese Stelle ist nun allerdings ganz

bestimmt und es kommt noch dazu, dass Piaton die Pflanzen

zwar als beseelt und lebendig schildert, da sie an dem vege-
tativen Leben Theil nehmen, ihnen aber alles thierische Leben
wie die Bewegung abspricht. Trotzdem könnte man vermissen,

dass er nicht auch verneinend hinzugefügt hatte, es sei uns

alle andere Nahrung, nämlich die blutige, durch unsere Natur

verboten. In diesem Falle wäre allerdings aller Zweifel be-

seitigt. Allein da es keine andere Stelle giebt, an welcher er

ausser der Pflanzennahrung auch noch die Möglichkeit oder

Räthlichkeit einer anderen Ernährungsweise bespricht, so müssen

wir wirklich dabei stehen bleiben, dass Piaton für den
Menschen einfach und schlechthin die Pflanzen als

Nahrungsmittel bestimmt hat. Wäre er nämlich hier im
Timäus noch wie im Staat der Meinung gewesen, dass für die

='0 Ibid. p. 72 E.

**) Ibid p. 77 A— C. « Srj vvv rjfxeQa Säv^Qa aal tpvra xal (TTie^fiara

jtaiSevd'tvra vno yeiOQyias rid'aaMs icoos rj/nas t'ff/e, Tfolv 8e tjv /lora rn xmv
ayqUov yivq, TiQsaßvTSQa xmv rjfis'ocov ovra. — Tovra Sij ra ye'vr] narra
tpvrevaavTss oi xoeittovs rolg rjrro'iiaiv rjulv t ooipr/v.
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Ernährung der Soldaten oder Ritter sicli das gebratene Fleisch

besonders empföhle, so hätte in dieser Untersuchung über die

ganze Einrichtung der Welt und über die Geschäfte und Organe

des menschlichen Körpers insbesondere eine solche Betrachtung

nicht fehlen können. Und es würde das unserem Philosophen

keine geringe Mühe verursacht haben, nachzuweisen, dass unsere

vegetativen Organe auch mit den Thieren, die sich mit freiem

Bewusstsein bewegen, verwandt seien und deshalb in ihnen eine

passende Nahrung fänden. Jedenfalls muss es jedem Leser des

Timäus schwer oder gar unmöglich erscheinen, eine carnivorische

Diät in diese Platonische Naturphilosophie hineinzuconstruiren,

und es hätte wenigstens einer recht umfänglichen Darlegung

bedurft, wenn Piaton einen solchen Gredankenzusammenhang

in den uns vorliegenden einschieben und damit verschmelzen

wollte. Um sich dies ganz klar zu machen, muss man es für

sich einmal versuchen, und man wird dann sehen, dass man zu

ganz anderen, der Platonischen Naturauffassung fremdartigen

Principien gelangt, die sich mit dem überlieferten Texte nicht

reimen lassen. Ebensowenig findet sich freilich bei der Be-

sprechung der Krankheiten irgend ein Ausfall gegen die Fleisch-

nahrung, als wenn dadurch etwa einige derselben herbeigeführt

oder verschlimmert würden. Es muss uns daher genügen, dass

Piaton seine Lehre von der uns von Grott bestimmten
Nahrung an einer anderen Stelle*) noch einmal wiederholt
und diese Nahrung in zwei Arten gliedert, nämlich in

Früchte und Kraut. Diese sei unserer Natur verwandt**)
und würde durch die innere Wärme zersetzt und durch die in

unseren Adern befindliche Luft aufgewunden und durch den

Körper geführt.

§ 4. Die „Gesetze".

Die Gesetze"
^^ bleibt uns denn nur noch das letzte seiner

verordnen eine Werke Übrig, die Gosetzo, worin wir auch auf
gemischte Kost,

^^g^^e Frage eine Antwort suchen müssen. Allein

*) Ibid. p. 80 E. VBOTfirjra 8s aal kito ^yyBVbiv 6vra,Ta /uev xaQTtcär,

ra Si x^^V^f ^ d'eos in avro rdvd^ rjfuv i^rsvasv elvai Tqofr^.

**) Offenbar, weil sie in das vegetative System des Körpers auf-

genommen und von der vegetativen Seele oder Lebenskraft angeeignet

wird. Tim. p. 77 A. r^s yaq avd'Qconlvrjs ^vyyevrj <pvaeios (fvaiv.
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um nicht fehl zu gehen, müssen wir uns vorher erinnern, dass

er bei diesem Vorhaben auf das beste Leben verzichtet

und nur unter der Voraussetzung Gesetze giebt, dass das

menschliche Geschlecht durch die fast allgemeine Mangelhaftigkeit

seiner Naturanlage nur einer erträglichen gesellschaftlichen

Ordnung, aber nicht der besten fähig sei. Wir wissen daher

von vornherein, dass in diesen Gesetzen auch über die Diät

nichts verordnet werden kann, was der wahren und besten Natur

entspräche, sondern nur was in zweiter Linie gut und also

auch für eine grössere Menge von Menschen durch-

führbar ist.

Rückblickend auf die Ursprünge unseres Geschlechts nimmt

Piaton an, dass nach der letzten Sündfluth die wenigen übrig

gebliebenen Menschen und ihre Nachkommen zuerst reichliche

Nahrung gehabt hätten; denn es wäre Weideland genug vor-

handen gewesen und also an Milch und Fleisch kein Mangel,

vorzüglich da auch die Jagd nicht geringe und nicht verächt-

liche Beute liefern musste.*) Piaton scheint hier also die

Fleischnahrung als die ursprüngliche in der Menschheit

zu betrachten.

An einer anderen Stelle sagt er, dass die Menschen, wie

alle die Thiere, sich ursprünglich wohl einander gefressen haben

möchten**), da die anderen Nahrungsmittel erst allmälig auf-

gekommen wären. Denn erst mit der Zeit wäre die B,ebe er-

schienen und der Oelbaum und die Gaben der Demeter und

Kora, als deren Boten und Ueberbringer wir den Triptolemos

annähmen. Demgemäss erscheint auch hier wieder für Piaton

die vegetabilische Ernährung als die spätere und erst

durch Geschenke der Götter eingeführte.***) Es könnte

nun zuerst scheinen, als würde er sich ganz diesen göttlichen

Gaben zuwenden und das Fleisch als Nahrung der wilden Ur-

menschen verwerfen; allein er geht einen anderen Weg; denn

er will ja für das mit allen Begierden am Genuss

*) Legg. p. 679 A.

**) Hier ist der orphische Vers zu vergleichen: ^Hr x^ovos, rjvixa fcares

an allrikorv ßiov elxov (Sext. Empir. II, 31, IX, 15, Mullach I, 174) aa^xoSaxT^.

x^eiaffcof 8e rdv rjxTOva tpiora dd'i^s.

***) Hier sind die orphischen Verse über den Ackerbau zu vergleichen

Tzetzes Prooem. p. 17, Mullach 1. 1. I, 189 b.
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hängende Geschlecht erträgliche Gesetze machen. Er stellt

deshalb offenbar zunächst ein paar Extreme auf, um später die

Mitte zu wählen. Da die Gesetze aber nicht vollendet aus-

gearbeitet sind und der Greis auch die frühere Absicht wieder

vergessen haben kann, so braucht man sich nicht zu wundern,

dass er später an das hier Gesagte gar nicht wieder anknüpft

und überhaupt gar kein theoretisches Räsonnement
über die Ernährungsart bringt. Hier aber stehen die Ex-

treme deutlich aufgestellt: auf der einen Seite die Menschen-
fresserei, wie denn noch heutigen Tages, sagt Piaton, bei

vielen Völkern der Brauch herrsche, dass sich die Menschen

einander opfern; auf der anderen Seite das Leben derOrphiker,
die nicht einmal vom Ochsen zu kosten wagten und den Göttern

keine Thieropfer darbrachten , sondern nur Kuchen und mit

Honig benetzte Früchte und dergleichen heilige Opfergaben, die

sich des Fleisches als einer unheiligen Speise ganz enthielten und

die Altäre der Götter nicht mit Blut besudeln wollten, das XJn-

lebendige gebrauchten, das Lebendige aber verschonten.*) Alles

dies ist blos historischer Bericht und nicht Eath und Empfehlung,

den Orphikern**) zu folgen.

Wir verlangen nun doch aber zu wissen, ob Piaton denn

mit seinen Gesetzen gar keine Ordnung der Diät habe bringen

wollen und was schliesslich in seinem Staate genossen werden

soll. Zu dieser Frage sind wir berechtigt, da Piaton aus-

drücklich bei der Ernährung ausser dem Vergnügen (yaQig) oder

Genuss {r.Sovri) noch den Gesichtspunkt der Richtigkeit und

des Nutzens hervorhebt***); denn die richtigste Speise sei die

gesunde. Also ist es durchaus Platonisch, dass wir eine gewisse

Norm bei der Auswahl der Speisen, eine Diätetik forden. Dieser

Forderung genügt Piaton aber nur in sehr geringem Masse und

mehr nebenbei. Wir wollen zusammenordnen und überschauen,

was uns derart aufgestossen ist.

Erstens verlangt Piaton, seine Bürger sollten sich blos von

der Erde nähren und nicht, wie die meisten Hellenen, auch

*) Ibid. p. 782 ^Oq^itcoI nvss Xeyofisvot ßiot iyiyvovTO r]ucöv rolg röre.

**) Den orphischen Ursprung dieser Diät bestätigt auch Euripides

Hippol. V. 953 ^Oofia r avaxx i'^cov.

***j Ibid. p. 667 C. oQ&orrjra 're xai wft'^iav, OTte^ vyieivov rcör

TtQoafeQOutvcnv Xeyofxev exdaroTe, rovT avxo slvai iv avrolg xai rb OQ&orarat^.



M
äUs dem Meere. Der Grund dieser Beschränkung ist aber kaütrf

ein diätetischer, sondern, wie es scheint, blos politisch, weil

Piaton den ganzen Pöbel von solchen Gewerben, die mit dem See-

handel, Hafen, Schiffsausrüstung und Gastwirthschaft zusammen-

hängen, in seinem Staate nicht haben möchte. Darum spricht

er nur von Ackerbauern, Hirten und Bienenzüchtern.*)

Es ist klar, dass er hiermit die sogenannte gemischte Kost
in seinem Staat einführt oder sie anerkennt; denn er will die"

Heerden nicht etwa blos, um Milch und Käse zu gewinnen,

sondern spricht ganz deuthch von dem Berufe des Metzgers
und wo und wie viel und an wen sie die Theile der geschlachteten

und zerstückten Thiere verhandeln dürfen.**)

Eine zweite Beschränkung der Diät ergiebt sich durch die

strengen Jagdgesetze. Piaton will nämlich nicht nur allen

Fischfang auf dem Meere verbieten, sondern auch alle Jagd mit

Angeln, Netzen, Schlingen, betäubenden Säften. Nur die Jagd

auf Vierfüssler mit Pferden und Hunden, wobei man die eigene

Tapferkeit einsetzen muss, soll erlaubt sein. Die Vogeljagd

auf Brachfeldern und Bergen und eine gewisse Art von Jagd

auf Wasserthiere will er jedoch gestatten.***)

Indem ich nur noch erwähne, dass Piaton in Bezug auf

den Obstgenuss sehr freundliche Gesetze feststellt und Wein-

trauben, Feigen, Birnen, Aepfel und Granatäpfel unter den

mildesten Bedingungen fast Jedem, Einheimischen und Fremden,

Freien und Sclaven, auch von fremdem Grund und Boden zur

Stillung des Bedürfnisses zu nehmen erlaubtf), bemerke ich nur

zusammenfassend, dass uns die „Gesetze", wie wir gesehen haben,

über die principielle Frage gar keine entscheidende
Antwort ertheilen, es sei denn die, dass Piaton die ge-

mischte Kost für die Menschen, wie sie einmal sind, als die

einzig mögliche erkannt hat. Ob er aber für sich selbst die

orphische Lebensweise befolgte, können wir aus diesem Werke
nicht ersehen.

*) Ibid. p. 842 C ff.

*) Ibid. p. 849 D.

***) Ibid. p. 824.

t) Ibid. p. 844 D ff.

13
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§ 5. Resultat und Confirmatiöneni

. Was ist nun das Resultat unserer Untersuchung ?

In allen Dialogen empfiehlt Piaton die Massigkeit

und verlangt mit Vermeidung aller üeppigkeit, die von den

höheren Zielen des menschlichen Lebens ablenke, nur einfache

Kostj um die Bedürfnisse des Körpers zu befriedigeUj ohne
der Lust nachzujagen. Für die grössere Masse der

Menschen und also für die wirklichen Staaten nimmt er als

allein möglich die auch heute in Europa gebräuchliche so-

genannte gemischte Kost an. Trotzdem bleibt stehen erstens

aus dem ,. Staat" die deutliche Meinung, dass die vegetarische
Diät zur Gesundheit und zum Grlück hinreiche, obgleich

die Soldaten gebratenes Fleisch essen sollen, und zweitens aus

dem Timäus die zwei Mal wiederholte Behauptung, dass von
der Natur und von Grott uns die Pflanzen (Früchte und
Kräuter) zur Nahrung bestimmt seien.

Welche Diät hat Piaton nun selbst befolgt? Es kann uns

nicht einfallen, eine apodiktische Antwort zu verlangen, da

die Data nur zu einem problematischen Resultate hinreichen.

Obgleich Piaton aber nirgends mit der jetzt bei den Vege-

tarianern üblichen Entrüstung von dem Fleischgenuss spricht

so muss man doch wohl annehmen, dass er für sich nicht die

auf den Durchschnitt der gewöhnlichen Menschen berechnete,

sondern die für einen „göttlichen" Mann {d-etog), wie er sich

selbst bezeichnet, allein passende, naturgemässe und von Gott

gegebene Diät gewählt habe; denn da er die im Timäus

physiologisch begründete Lehre nirgends wieder zurücknimmt,

so ist auch nicht zu glauben, dass er aus Gründen des Wohl-

geschmackes öder der üeppigkeit oder aus Furcht, aufzufallen

und sich von der grossen Heerstrasse der Sitten zu entfernen,

sich zu einer von seiner Theorie abweichenden Diät hätte be-

stimmen lassen.

Wenn wir dieses Resultat gern in den Rahmen seiner Bio-

graphie einpassen wollen, so können wir annehmen, dass er

vielleicht schon durch Sokrates Schüler, Simmias und Kebes,

die Pythagoreische Diät kennen lernte, dann in Aegypten ein

ganzes Volk vegetarisch leben sah und demgemäss im zweiten

Buche des Staates die zur Gesundheit hinreichende vegetarische

Lebensweise beschrieb. Im Hinblick auf die Erfahrungen bei
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seinen eigenen Feldzügen mag er aber für die Krieger in Hellas

das gebratene Fleisch im dritten Buch empfohlen haben. Nach-

dem er dann später in Italien bei den Pythagoreern gelebt und

im Gegensatz dazu die Syrakusischen Schlemmereien vor Augen
gehabt, so wird ihm bei der Ausarbeitung einer vollständigen

Naturphilosophie im Timäos auch die physiologische Begründung

der vegetarischen Diät zum Bewusstsein gekommen sein. Es
versteht sich von selbst, dass der Weise, der über den Durch-

schnittswerth der Menschen seiner Zeit so pessimistisch dachte,

am Abend des Lebens in seinen „Gesetzen", die für die grosse

Masse bestimmt waren, keine idealen Normen vorschreiben konnte,

sondern eine gemischte Diät als die allein durchführbare er-

kannte.

Hiermit ist unsere Arbeit aber noch nicht zu

Ende; denn wenn die directen Daten auch erschöpft
confimationen

sein sollten, so giebt es doch für einen aufmerksamen

Leser manche Stelle in den Dialogen, die eine bestimmte An-
sicht Platon's voraussetzt und daher unser Resultat indirect con-

firmiren kann.

1. Ich rechne dahin den Scherz des Platonischen Sokrates

im Gorgias über die Eedekunst, die er mit der Kochkunst unter

einen gemeinsamen Gattungsbegriff bringen will. Humoristisch

und darum desto verletzender für die Redner ist seine Zusammen-
ordnung von Putzkunst, Kochkunst {oifJOTtoiiy.rj) , Redekunst

und Sophistik, die er alle vier als Schmeichelei {yiolaKela)

bezeichnet und denen er Erkenntniss des Wahren und Guten

und Heilsamen abspricht (p. 365 C). Nun ist unser Wort
„Kochkunst" aber eine ganz ungenaue Uebersetzung der

6ifJ07TOir^Tt%7j, denn diese ist nur eine Art der Kochkunst und

bezieht sich auf das oif^iov, d. h. die Zukost, worunter man im

heroischen Zeitalter Fleisch verstand und später besonders die

Fisch-*) und Fleischspeisen und alle Leckerbissen, die

eine besondere Kunst der Zubereitung erforderten, während für

das Brot und Mehl (ccQTog und olrog) und seine einfache

*) Athen. Vll. 276 f. Xtyofisv yoivt' bipoydyovg — — rovs tcbqI r-ijv

tx&voTTcoXiav avaaxQBcpofiivovs. Vorher nävxcov tojv n^oaoiptjfuirov oyjcov

xaXovftBrcov , s^evlxrja ev o ixd've Sia ttjv i^al^erov iSo)8r]v fiövos wrcos

xnXelad'ai, Sia rovg intfiavaie ta^V^oras ttqos ravtrp' rijr iSroSifjv. Das Wort
i^e^'iy.rjüBv zei^f mir den letzten Sprachgebrauch an.

13*
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Zubereitung (aiTOTtoua) keine dem Tadel unterworfene Kunst
vorkommt. Mithin kann man nicht daran denken, dass Piaton

etwa alle Kochkunst als Schmeichelei hinstellen wolle, weil dies

als sinnlos seiner Behauptung die Zustimmung entzogen haben

würde, sondern man muss indirect schliessen, dass Piaton, wenn
er die 6\p07toü%rj als schmeichlerische Nebenbuhlerin der wahren

Heilkunst tadelt, besonders auf die Fisch- und Fleischkost und
die Leckereien hingeblickt habe, vorzüglich da wir aus dem
früher verfassten „Staat" schon wissen, dass er in der Art, wie

wir von dem Conditor den Bäcker unterscheiden, für eine nicht

am Magenkatarrh leidende Gesellschaft eine Zukost ohne die

schmeichlerische Art der Kochkunst, d. h. ohne Fisch- und
Fleischspeisen und Leckereien, bestimmt hat.

2. Aehnlich zu benutzen ist des Platonischen Sokrates

Scherz im „Staat"*) über des Thrasymachus Definition der

Gerechtigkeit. Denn da dieser das Gerechte nach dem droit du

plus fort als „das dem Stärkeren Zuträgliche" definirt, so macht

Sokrates dies, wie Thrasymachus sagt, in abscheulicher Weise

dadurch lächerlich, dass er den Doppelsinn in den Worten
„stärker" (xgelTttov) und „zuträglich" {öv{.iq)eQOv) benutzt, um
das figürlich Gemeinte in die eigentliche Bedeutung zu ver-

drehen und demgemäss zu fragen: „Meinst Du dies so, dass,

weil Polydamas, der Pankratiast. stärker als wir und weil für

seinen Körper Rindfleisch zuträglich ist, darum diese Nahrung
auch für uns, die wir schwächer sind, zuträglich und also recht

sein müsste?" Da Thrasymachos in dieser Frage eine Persifflage

und also eine Widerlegung erblickt, so muss vorausgesetzt

werden, dass Piaton und seine Zeitgenossen die Fleisch-
diät der Athleten für die edlere Gesellschaftsklasse
für unzuträglich hielten. Macht man diese Voraussetzung

nicht, so fällt auch der Witz und die Persifflage fort. Denn
wenn es sich wie bei Aristoteles in den Nikomachien **) nicht

*) Staat p. 338 C ei UovXvBafias iquoiv •HQeirxoiv b TiayxQariaarrjg xcU

avrüo ^vfift'^ec ra ßosta xgia tcqos rb acbfia , r(n;ro t6 aniov slvat xai Tjfur

Tois TjTToaiv ixeivov ^v^^bqov a/xa xai Sixaiov.

**) Es ist für den individuellen Stil des Piaton und Aristoteles be-

aohtenswerth, dass Piaton auf einen gleichzeitigen Pankratiasten anspielt,

der vor ein paar Jahren erst (93 Olymp.) im Pankration gesiegt hatte
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um die Qualität der Nahrung, sondern blos um die Quantität
handelte, so wäre der Sinn der Worte des Thrasymachus zwar

verdreht, es läge aber keine Widerlegung darin, weil es ja.

ganz verständig und gar nicht widersinnig ist, dass uns

Schwächeren die Nahrung der Stärkeren auch zuträglich sein

wird, wenn wir uns an proportional geringere Portionen halten.

3. Eine andere Stelle findet sich bei dem Angriff Platon's

auf Homer. Piaton fragt, ob Homer, wenn er auch nicht im

Stande gewesen wäre, einen Staat durch Gesetze und gute Ein-

richtungen zu ordnen, doch nicht wenigstens für seine Anhänger
privatim eine schöne Lebensordnung geschaffen hätte und dafür

geliebt und verehrt wäre, wie Pythagoras durch seine Pytha-

goreische Diät noch jetzt seine Schüler berühmt mache. Glaukon

erwidert darauf, dass nichts Dergleichen erzählt würde, ja im

Gegentheil sei sein Schüler Kreophylos*) an Bildung noch

lächerlicher als sein Namen gewesen, da er ja, wie erzählt

werde, sich auch die grösste Vernachlässigung gegen Homer
erlaubt habe. Möge nun der Name Kreophylus mit einem

langen oder kurzen O und mit Jota oder Ypsilon zu schreiben

sein, jedenfalls steckt der Witz in der Bedeutung „Fleisch".

Kreophylos ist entweder ein Fleischliebhaber oder aus der

Fleischsippschaft, also ein Fleischmann, und darum contrastirt

die als fraglich hingestellte Homerische Diät, die durch den

undankbaren Fleischmann vertreten ist, mit der Pythagoreischen

Diät, um derentwillen Pythagoras von seinen dadurch aus-

gezeichneten Anhängern verehrt werde. Unter Diät ist zwar

nicht blos die Ernährungsweise zu verstehen; hier aber zielt der

und dessen Fleischfresserei wahrscheinlich dem Leser lebendig vor Augen
stand, während Aristoteles als Gelehrter den Crotoniaten Milon aus dem
sechsten Jahrhundert heranzieht, über den er nur durch Bücher genauere

Nachrichten haben konnte (Nicom. II. 5). Die Zahlenangaben für das

Gewicht der Nahrung bei Aristoteles werden aus Pythagoreischer Quelle

stammen, die von den Hippokrateern gewiss benutzt wurde. Interessant

ist auch, dass Aristoteles, wie er in der Lehre von dem Idealismus Platon's

zurückging, so auch in seiner Diät sich dem allgemein Gebräuchlichen

anschloss.

*) Staat p. 600 B o ya^ KqBcofvXos i'acos , o rov 'Ofir/Qov ixaX^os, rov

ovofiaroe av ysXowze^os e'ri n^os naiSeiav (paveCr].



198

Name auf diesen Beziehungspunkt hin und es scheint hier die

Lächerhchkeit, die dem Fleischgenuss in Bezug auf Erziehung

und Bildung angehängt wird, indirect für den Vorzug einer

vegetarischen Diät zu sprechen.

Solche Stellen mag man nun, wenn man sich

Aeussere ^{q Mühe nimmt, noch mehrere bei Piaton finden.

Ich will aber zu anderen Bestätigungen übergehen.

Und zunächst glaube ich Platon's Zeitgenossen Isokrates

anführen zu müssen, der in einer Anspielung auf den Piaton

diesen zu einem Schüler des Pythagoras macht.*) Wenn sich

dies auch immerhin in erster Linie auf die politischen Ein-

richtungen bezieht, die Piaton wie Pythagoras aus Aegypten

entlehnt habe, so wird doch ausdrücklich hierbei auch die ganze

Heiligkeit des Lebens angeführt und mithin kann man nicht

anders als auch an die Pythagoreische oder vegetarische Diät

denken.

Wenn wir nun bedenken, dass Pythagoras die Seelen der

Menschen nach dem Tode in Thierleiber fahren lässt (weshalb

er die Tödtuug der Thiere auch als Mord betrachtet haben

soll, da die Thiere gleiches Recht auf Leben hätten, wie wir),

und wir dieselbe Lehre der Metempsychose überall bei Piaton

finden, der ja z. B. auch die Nägel an unseren Fingern

humoristisch dadurch erklärt, dass bei unserer Organisation

schon Bücksicht genommen sei auf die mit Krallen versehenen

Thiere, die aus uns werden sollten: so kann man es nur natür-

lich finden, dass nach der Analogie auch bei Piaton schon im

Alterthum die Pythagoreische Diät vorausgesetzt und als wirklich

von ihm befolgt angenommen wurde. Dahin musste die Freund-

schaft, in der er mit den Pythagoreern in Italien und in Theben

lebte, und die Verehrung, die er überall vor Pythagoras und

den Orphikern in seinen Schriften bekannte, offenbar mit ge-

deutet werden.

Wenn darum der Lustspieldichter Theopomp, der ein

jüngerer Zeitgenosse des Aristophanes war, ein Lustspiel 'HSvxdQrß

schrieb, worin er auf Platon's Phaidon anspielte, so wissen

wir nicht blos, dass dies nach 384 a. Chr., also mindestens drei

Jahre nach der Begründung der Akademie, verfasst sein musste;

Vergl. meine Liter. Fehden S. 109.
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sondern werden, wenn wir voraussetzen, dass Piaton und

vielleicht auch seine Schüler in der Akademie vegetarisch

lebten, auch den aus dieser Komödie von Athenäos überlieferten

Vers ausgezeichnet passend finden:

Stellt euch nun in Ordnung auf, der Hungerleider

nüchterner Chor,

Mit Gemüsen, wie Gänse, bewirthet.*)

Um aber diese Anspielung recht zu verstehen, müssen wir

bedenken, dass die Diät der Athener damals nicht so carni-

vorisch war, wie sie jetzt bei der germanischen und slavischen

Bevölkerung der grossen Städte im nördlichen Europa üblich

geworden. Die südlichen Völker leben noch heute grössten-

theils vegetarisch, und es kommt unser einem aus dem Norden

geradezu komisch vor, wenn man z. B. an einer nationalen

Mittagstafel in Andalusien einen nur homöopathischen Bissen

Fleisch vorgesetzt erhält, wovon man das Zehnfache zu essen

gewohnt war. "Wenn daher der Herakles des Aristophanes,

dem der Dionysos seine wüthende Passion für Euripides

deutlich machen will, an seine mächtigste Leidenschaft erinnert

wird, so ist man etwas erstaunt, dass es sich um das Verlangen

nach — Bohnenbrei**) handelt. Deshalb konnte der Gegen-

satz der Platonischen vegetarischen Diät gegen die herrschende

nicht eine solche in die Augen stechende Färbung annehmen.

*) Athen. 7. p. 308 A.

Kai artir ig^e^g, xearQsoJv vT]ffris X^Q^^>

yJaxavoifftv, SffTteg /^V£S, e^eviauevoi\

Der pfriemenförmige Meerfisch xearQsvs soll immer mit leerem Magen
gefunden sein und wurde deshalb zum Symbol für die Hungerleider^

Wenn Meineke (Poet. Com. graec. fragm. Meineke, Bothe, Hunzicker

p. 305) den Hedychares auf Piaton deutet, weil er deliciis et amoribus
deditus gewesen sei, so könnte diese Motivirung nur einen Sinn haben,

wenn man erstens an den Gegensatz zu Antisthenes denkt und zweitens

besonders das vor dem Phaidon verfasste Symposion heranzieht, wo ja

allerdings die Liebe sowohl, wie der Becher eine grosse Rolle spielen,

was mit der sonst so nüchternen Lebensweise und mit den dialektischen

Subtilitäten des Phaidon als Folie allerdings einen komischen Contrast

geben konnte.

**) Aristoph. Frösche v. 60 ff. Schoh oi Si avSQsioi k'rvos iff&iovaiv

ios ffvpteXaivv avroie TtXsZara, tüs oi ne^l ravra Seiyoi Xiyovaiv.
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dass die Zeitgenossen etwa denselben Eindruck wie Steinhart

davon gehabt und die Nachricht davon gleich für ein albernes

Märchen erklärt hätten; vielmehr musste sie nur als eine

unnütze Selbstpeinigung erscheinen, da Piaton auf das

Leckerste, Kostbarste und am Meisten Gesuchte verzichtete.

Zugleich musste seine Ernährung dadurch so einfach werden,

dass sie im Vergleich mit der beliebten mannigfaltigen Anfüllung

des Magens als eine Art Hungercur erscheinen konnte. Doch
scheint allerdings die Passion für Fleisch, die in Tarent schon

länger herrschte, gegen Ende des Lebens Platon's in Athen

zugenommen zu haben ; wenigstens berichtet uns Theopomp mit

Entrüstung, dass der Demos für die öffentlichen Schmausereien

und Fleischvertheilungen mehr ausgegeben habe, als für

die Staatsverwaltung.*)

Es braucht uns daher nicht zu wundern, dass der Komiker

Anaxandrides sich über Piaton als Olivenesser lustig

macht**) und dass Phanokritos erzählt, Piaton sei ein Freund
der Feigen***) gewesen, ebenso wie auch in den Anekdoten

erzählt wird, dass Piaton von Aristipp damit aufgezogen wäre,

dass er nach Sicilien gekommen sei und doch bei einem üppigen

Gastmahle daselbst nichts als Oliven angerührt habe, worauf

Piaton erwiderte, er hätte auch daheim meist nur Oliven

und dergleichen gegessen.f) So zielen alle Nachrichten,

mögen sie wahr oder erdichtet sein, auf die vegetarische Diät

Platon's hin; denn es wäre ganz verkehrt, wenn man hier blos

die Frugalität und Massigkeit Platon's erkennen wollte, wodurch

doch allen diesen Anekdoten die Spitze abgebrochen würde.

Hätte Piaton nur massiger gegessen, als seine Tischgenossen, so

fehlte der komische Contrast und der Witz wäre gar nicht

*) Bei Athenäus XII. 532. d. rov Se Srjfiov aTtavra nXeüo xaravaXiffxeiv

tie ras nocvas effriaaeis xai XQeavofiiae rinsg eis rrjv t^s noXsios Sioixrjaiv.

**) Diog. L. 3. 26 "Ors ras fiogiae et^foysv, Stare nsQ nXdrcav. Meineke

will rr]s fiogias lesen.

***) Athenäus VII. p. 276 i. rov fiXoffvxov, olos r/v nkdreov o ^iköffo^os

tos Idrogei ^avoxgiros iv rtg negi EvSo^ov.

•f) Diog. Laert. VI. 25. Kai os, ^AkXa vi] rovs d'eovsy V^<r*, Jioyeves,

(Phavorinus bezieht dieses Gespräch auf Aristipp), xaxel (in Attika) t«

TtoXXa TfQos iXaas xai ra rotavra iysvoftrjv.
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herausgefordert. Deshalb ist es nicht zu verwundern, dass

Piaton dem Komiker Aristophon den Stoff zu einer Komödie
lieferte, in welcher Piaton als Pythagoreer figurirte und sich

anheischig machte, einen Schüler „in drei Tagen magerer
zu machen, als Philippides", eine wegen ihrer Magerkeit

überall bekannte Persönlichkeit.*) Worauf ein Gesprächsgenosse

antwortet: „so bringst Du sie in wenigen Tagen um's Leben?"

Das sind dieselben Witze, dieselben Neckereien, welche noch

heute auf Kosten der Vegetarianer gemacht werden, wie denn

auch der Komiker Alexis offenbar in Anspielung auf den

Phaidon, also auch nach 384 a. Chr., in seiner Komödie
„Olympiodoros" in derselben Weise Piaton verspottete:

„Mein sterblich Theil ward ausgedörrt.

Doch mein Unsterbliches stieg in die Luft.

Ist's das nicht, worauf Piaton sinnt und zielt?"**)

Ich führe zum Schluss auch noch den siebenten Brief an,

den Piaton entweder selbst herausgegeben oder der doch sicher-

lich wenigstens nach seinen eigenen Aufzeichnungen von einem

Schüler bearbeitet und publicirt ist. In diesem spricht Piaton

sein Missfallen an den üppigen Italiotischen und Syrakusischen

Tischen aus und meint, dass bei einem solchen „glückseligen

Leben", wie er es ironisch nennt, Erziehung und Besonnenheit

unmöglich sei. Sie füllten sich dort, sagt er, zweimal
des Tages an.***) Das findet er ausserordentlich, während

dies heute unseren „glücklicher situirten" Ständen im mittleren

und nördlichen Europa ganz in der Ordnung zu sein scheinen

möchte. Jedenfalls muss man daraus schliessen, dass Piaton

nur einmal des Tages zu Tische gesessen hat. Seine

Mahlzeit wird aber kürzer gewesen sein, als die Kantische

und sich auch darin unterschieden haben, dass er nur die

Gaben der Demeter und des Dionysos genoss; für die

*) Athenaeus 12* 77 p. 552. e. xai ^A^iatotpwv nldronvi: iv rjfteQaie

XQiüiv iaxvoreQov avrov anotpavo) fPihnniSov.

**) Diog. L. 3. 28.

SSmfia fiev ifiov ro d'vrjrov avov iyivsto,

ro S* a&avarov i^r}qe n^os rov asQU.

TavT ov ffxoki] nXdrcovoe;

**) Epistol. 7. 826. B. Sig re rrje rifiiqag s/iTtmKd/uvov ^tjv.
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übrige Zeit wird man ihm seine Oliven und Feigen zuge-

stehen.

So komme ich zu einem gewissermassen entgegengesetzten

Resultate, wie Steinhart; denn während dieser wegen seiner

falschen Auslegung der Prolegomena das Kind Piaton vor Pflanzen-

kost schützen wollte, indem er eine solche Ernährungsweise

offenbar für märchenhaft hielt, so weiss ich von der Kindheit

Platon's nichts, von dem Verfasser des Timaios glaube ich zu

wissen, dass er nur die Nahrung genoss, welche, wie er sagt,

die Natur und Gott für uns gepflanzt hat, während er für die

der besten Lebensweise unfähige grosse Masse in den „Gesetzen"
die gemischte Kost zugestand.*)

*) Der Ursprung dieser Lehre und Lebensweise Platon's wird durch

seine Beziehungen zu den Pythagoreern genügend erklärt; doch ist es

immerhin interessant, auch entfernter liegende Beziehungspunkte für

weitere Combinationen in's Auge zu fassen. So nenne ich mit Vergnügen

einen meiner jüngeren Freunde hier, den verdienten Pädagogen und Pastor

ß. Kallas, der zu der hier festgestellten Lehre Platon's eine Parallele

aus dem alten Testamente zog. Darnach entspricht die ideale Norm des

Timaios der göttlichen Anweisung Genes. L 1, 29 zai ehiev o d'eos ^iSov

SeScoxa vfuv Ttdvra )(6o/iov anoQi^ov gtibiqov aniqfia, o iariv endvco Ttdarjs

TTje ytjs ' teai Ttav ^Xov, o sxst bv eavrco xaQTiov üTisQfiaros aitOQifiov, vuXv

eaxai eis ß^ofciv. Die Accomodation in den „G-esetzen" aber entspricht

der an Noah gegebenen Anweisung für die Menschen nach der Sündfluth

Gen. I. 9, 2 xai o r^ofiog xal b tpoßos vficöv e'arai ini Ttdai rols d"r]Qiois rrjs

yrjs — — yai ini Tidvras rovs Ix^vag 'tr]s'd'aXaaar]s — — ws Xdxava xoQtov

SäScoxa vfüv ra Ttdvra. — Die milden Gesetze über die Benutzung fremder

Obstgärten haben ein Analogon in Deuteron. 23, 25. — (L 0.)



Siebentes OapiteL

UebersetzuDg der Schusterdialoge.

Da die Schusterdialoge für die Geschichte der Skepsis ein

wichtiges Denkmal hilden, so braucht man die Mühe nicht zu

scheuen, sie zu übersetzen. Ich schliesse mich bei einem solchen

Versuche der Schleiermacher'schen Eegel an, indem ich möglichst

treu, mit Verzicht auf die eigene Individualität des Stils, den

Autor wiedergebe. Es handelt sich hierbei zwar nicht um die

Rettung von Feinheiten und Schönheiten des Originals, weil

diese nicht vorhanden sind, aber doch um die Naivetät und

Volksmässigkeit der Ausdrucksweise des Verfassers, die zur

Wiedererkennung seiner Persönlichkeit dienen. Ich stimme aber

Böckh zu, dass „Uebersetzungen fortwährend derVervollkommnung

bedürfen, da sie im besten Falle doch nur das jeweilige Ver-

ständniss des üebersetzers wiedergeben".*)

Die überlieferten Titel der JiaXe^eig sind hier natürlich

beibehalten; für die Stücke jedoch, welche mir nicht darunter

zu passen schienen, habe ich nach dem Katalog des Laertiers

passende Titel hinzugefügt und dieselben mit einem Fragezeichen

versehen.**) Handschriften habe ich nicht benutzt, sondern die

Ausgabe von Mull ach zu Grunde gelegt, ohne aber seinen

Conjecturen zu folgen, da mir der überlieferte Text verständlich

schien. Das Schustermässige des Ausdrucks musste mir gerade

werthvoU sein, und ich hütete mich wohl, es einer grösseren

Eleganz jzu Liebe aufzuopfern.

Die Geschichte der Skepsis jedoch hätte mich nicht ver-

mocht, eine so mühselige Arbeit zu übernehmen; das treibende

*) Encyclop. S. 161.

**) Die Marginalien habe ich der schnellen Orientirung wegen bei-

gegeben, doch dienen sie auch der Interpretation.
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Motiv war, meine Hypothese über den Verfasser zu verificiren.

Das griechische Original kann so oder so ausgelegt und flüchtig

gelesen werden; die Uebersetzung aber bietet schon eine be-

stimmte Interpretation und führt zu aufmerksamer Berück-

sichtigung alles Einzelnen. Um deshalb die Prüfung meiner

Hypothese zu unterstützen, glaubte ich gut zu thun, das ganze

Material in einer solchen provisorischen Interpretation vorzulegen.

Hätte Bergk nicht zu vornehm die Uebersetzung North's be-

spöttelt, sondern sich selbst daran versucht, so würde seine

Arbeit, die doch den Umfang der öiale^eig weit übertrifft, ge-

diegener geworden sein; denn Genialität und Gelehrsamkeit zeigt

Bergk zwar überall ; aber es fehlt ihm die Solidität der Methode

und die Strammheit philosophischer Schulung. Genial ist Bergk

durch die Aufmerksamkeit, mit welcher er liest, durch die

Fähigkeit, entlegene Dinge zu verknüpfen, und durch die

Freiheit von den herrschenden Phrasen und Meinungen. Was
ihm fehlt, ist die Schärfe und Akribie der Auffassung des

Einzelnen, die Bestimmtheit der Begriffe und das Bewusstsein

der Art und Stufe der Gewissheit, welche jedesmal einer Com-

bination zukommt. Um diese fühlbaren Mängel zu vermeiden,

habe ich mich dazu überwinden müssen, die Stilübungen eines

von Piaton verachteten Schusters zu übersetzen.



Eines Ungenannten ethische Disputationen dorisch

verfasst.

Erste Disputation.

Ueber Gutes und Ueblesr.

Zwiespältige Reden werden in Griechenland von den Philo-

sophirenden über das Gute und das Ueble gehalten. Denn die

Einen sagen, ein Anderes sei das Gute, ein Anderes das Ueble;

die Anderen aber, es sei dasselbe und zwar für die Einen gut,

für die Anderen übel, auch für denselben Menschen zuweilen gut,

zuweilen wieder übel.

Ich selber nun stelle mich auch zu diesen ; ich

werde die Betrachtung aber auf die Dinge richten,
(ihe^is^)

um welche sich das menschliche Leben dreht,

nämlich Speise und Trank und Liebesgenuss. Denn dieses ist

für einen Kranken übel, für einen Gesunden aber und Ver-

langenden gut. Also auch Unmässigkeit in diesen Dingen ist

für die Unmässigen übel, für die Aerzte aber gut. Der Tod
also ist für die Sterbenden übel ; für die Leichengeräthverkäufer

aber und die Todtengräber gut. Und dass die Landwirthschaft

die Früchte gut hervorgebracht hat, ist für die Landwirthe gut,

für die Grosshändler aber übel.*) Dass also die Lastschiffe durch

Reibung und Stoss beschädigt werden, ist für den Schiffs-

eigenthümer übel, für die Schiifszimmerleute aber gut. Ferner

dass die eisernen Werkzeuge angefressen und stumpf und ab-

gerieben werden, das ist für alle Uebrigen übel, für den Schmied

aber gut. Und wahrhaftig, dass die Thongeschirre zerbrechen,

ist für alle Uebrigen übel, für die Töpfer aber gut. Dass aber

die Schuhe abgerieben und zerrissen werden, ist für alle Uebrigen

übel, für den Schuster aber gut. In den Wettkämpfen also?

*) Mir scheint auch diese Erwähnung des Verhältnisses zwischen Ernte

und Einfuhr für einen in Athen lebenden Verfasser zu sprechen.
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den gymnastischen, musischen und kriegerischen, (z. B.) sofort

bei dem nackten Kampfspiel, ist der Sieg für den siegenden

Wettkämpfer gut, für den Besiegten aber übel. Und so (ver-

hält es sich) auch mit den Eingern und Faustkämpfern und
mit allen übrigen musischen Kämpfern; sofort z. B. ist das

Citherspiel für den Siegenden gut, für die Besiegten übel. Auch
im Kriege, um das Neueste zuerst zu erwähnen, ist der Sieg

der Lacedämonier, mit welchem sie die Athener und die Bundes-

genossen besiegten, für die Lacedämonier gut, für die Athener

aber und die Bundesgenossen übel; und der Sieg, den die

Hellenen über die Perser davontrugen, für die Hellenen gut,

für die Barbaren aber übel. Also Ilion's Eroberung für die

Achäer gut, für die Troer aber übel. Ebenso auch die Leiden

der Thebaner und der Argiver und die Schlacht der Centauren

und Lapithen für die Lapithen gut, für die Centauren aber übel.

Und wahrhaftig, so war auch zwischen den Göttern und Gri-

ganten die sogenannte Schlacht und der Sieg für die Grötter gut,

für die Giganten aber übel.

Eine andere Rede aber ffeht, es sei etwas

!^r?-L ^^I^^' Anderes das Gute und etwas Anderes das Ueble,
(Antithesis.)

^

'

verschieden wie dem Namen, so auch der Sache

nach. Ich setze nun auch dies in folgender Weise auseinander;

denn ich glaube, es sei nicht klar, was gut und was übel ist, wenn

jedes von beiden dasselbe und nicht etwas Anderes wäre; ja, das

wäre auch erstaunlich. Ich glaube nun, er hätte nichts zu ant-

worten, wenn man ihn, der dies behauptet, fragen wollte : Sage

mir doch, hast Du Deinen Eltern schon etwas Gutes erwiesen?

Er würde wohl erwidern, gewiss, viel und Bedeutendes. Also

bist Du diesen viel und bedeutendes Uebel schuldig *), wenn das

Gute mit dem Ueblen dasselbe ist. Wie aber, hast Du Deinen

Verwandten schon Gutes erwiesen? Den Verwandten also thatest

Du Uebles. Wie aber, Deinen Feinden hast Du schon üebles

zugefügt? Ja viel und Bedeutendes. Also hast Du ihnen Gutes

erwiesen. Wohlan, antworte mir nun auch hierauf: bemitleidest

Du die Bettler, weil sie viele und bedeutende Uebel zu erleiden

haben, und preisest Du wiederum die Beichen selig, weil es

ihnen in vielen und bedeutenden Stücken gut geht, wenn Uebel

*) Man würde erwartet haben: „also hast Du ihnen Böses erwiesen",

oder -bist Schuld an ihrem Unglück".
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und Gut einerlei ist? Es steht nichts im Wege, dass der grosse

König mit den Bettlern zusammenfalle, denn die vielen be-

deutenden Güter sind ihm ja viele und bedeutende Uebel, wenn

Gutes und Uebel einerlei ist. Dies soll nun vom Allgemeinen

gesagt sein.

Ich will auch auf das Einzelne eingehen, indem ich vom
Essen, Trinken und den Liebesgenüssen anfange. Denn dies ist

(wäre) für die, welche zu schwach sind, um sich dergleichen zu

erlauben, gut*), wenn gut und übel einerlei ist; und für die

Kranken ist (wäre) das Kranksein sowohl übel als gut, wenn

gut und übel einerlei ist. Und dasselbe gilt auch von allem

oben Gesagten. Und ich erkläre nicht, was das Gute ist, sondern

ich versuche blos zu lehren, dass nicht wohl einerlei sein möchte

übel und gut, sondern Jedes von dem Anderen verschieden.

Zweite Disputation,

Ueber das sittlich Schöne und Hässliche. '^*)

Es werden auch über das sittlich Schöne und Hässliche

doppelte Reden gehalten. Denn die Einen sagen, es sei etwas

Anderes das Schöne, etwas Anderes das Hässliche, verschieden,

wie dem Namen, so auch der Sache nach; die Anderen aber er-

klären Schön und Hässlich für einerlei.

Auch ich werde mich auf folgende Weise in

der Erklärung versuchen. Sofort nämlich steht es
yioyo^

einem blühenden Knaben schön an, einem tugend-

haften Liebhaber zu willfahren; ist der Liebhaber aber nicht

sittlich gut, so ist es hässlich.***) Und dass sich die Weiber

im Hause waschen, ist schön; in der Eingschule aber hässlich;

*) Mullach hat hier wohl die Handschriften unnöthiger Weise ver-

lassen, da ravra noisv von aad'eveovai abhängt.

**) Der Verfasser braucht hier überall dasselbe Wort xaXov und aiaxQov.

Leider musste ich zuweilen unseres Sprachgebrauchs wegen dafür andere

Wörter, wie geziemend, anständig, schimpflich u. s. w. anwenden.

***) Dies ist nur der Ausdruck des gewöhnlichen sittlichen Bewusstseins;

Piaton Hess im Symposion seinen Pausanias dafür die Gründe darlegen

mit scharfem Angriffe gegen den gemeinen Eros, und Lysias trat dann

als Advokat für diesen ndvSrjfios 'E^cag auf und wurde im Phaidros ab-

gefertigt.
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den Männern aber steht es in der Ringschule und im Gymnasiuni

schön an.*) Und eheliche Gemeinschaft mit dem Manne zu

haben in ruhiger Sicherheit^ von den Wänden gedeckt, das ist

sittlich schön; draussen aber ist es hässlich, wo es Jemand sehen

könnte. Und mit ihrem eigenen Manne umzugehen ist schön,

mit einem fremden aber höchst widerlich. Und für den Mann
ist es schön, mit seiner eigenen Frau umzugehen; mit einer

fremden aber hässlich. Und sich zu putzen und zu schminken

und goldene Zierrathen umzuhängen, ist für den Mann hässlich,

für das Weib aber schön. Und den Freunden wohlzuthun, ist

schön; den Feinden aber schändlich.**) Und vor den Feinden

zu fliehen ist schändlich ; vor dem Gegner aber in der Rennbahn

zu laufen, schön. Und die Freunde und Mitbürger umzubringen

ist schändlich, die Feinde aber schön.

Und dies nun im Allgemeinen. Ich will aber jetzt zu Dem
übergehen, was die Staaten und Völker für sittlich verwerflich

erklärt haben. Gleich bei den Lacedämoniern gilt es für

geziemend, dass die Mädchen ohne Aermel turnen und ohne

Leibrock auftreten; bei den Joniern aber ist es gegen die

Sitte. Und dass die Kinder nicht Musik und Lesen und

Schreiben lernen, gilt für anständig; bei den Joniern aber ist

es unanständig, alles dieses nicht zu verstehen. Bei***) den

Thessaliern ist es anständig, die Pferde aus der Heerde zu

holen, sie zu bändigen, und auch die Maulesel; ebenso die

Ochsen zu holen, sie zu schlachten, abzuhäuten und in Stücke

zvL zerlegen; in Sicilien aber ist dies schimpflich und Sclaven-

arbeit. Den Macedoniern gilt es für geziemend, dass die

Mädchen, ehe sie mit einem Manne verheirathet werden, der

Liebe pflegen und mit einem Manne zu thun haben; nach der

Ehe aber gilt solches für schändlich ; bei den Hellenen aber

gilt beides für schändlich. Bei den Thra eiern ist es ein

*) Z. ß. Piaton. Symp. 223. D. rbv 2oyxQdrTi — xal iX&ovra eis Av-

xeiov, anovtxpdfievov.

**) Auch dies ist einfacher Ausdruck des Volksbewusstseins und gilt

auch bei Xenophon, der in den Memorabilien seinen Sokrates derselben

Gesinnung sein lässt, dafür aber von Piaton im „Staat" derb zurecht ge-

wiesen wird.

***) Mir scheint die Conjectur na^d überflüssig, da der Dativ dasselbe

bedeutet.
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Schmuck, wenn die Mädchen sich tätowiren lassen.*) Bei den

Skythen gilt es für ehrenvoll, wenn man einen Mann getödtet

hat, die Kopfhaut abzuziehen und den Skalp vor dem Pferde

zu tragen, den Schädel aber in Gold und Silber zu fassen,

daraus zu trinken und den Göttern zu spenden; bei den

Hellenen aber möchte einer mit dem, der solches that, nicht

einmal in demselben Hause zusammentreffen. Die Mas saget en

schlachten ihre Eltern und essen sie auf, und es scheint ihnen

das schönste Grab zu sein, wenn sie in ihren Kindern begraben

sind ; wollte einer das aber in Hellas thun, so würde er aus

Hellas vertrieben werden und schlimm zu Grunde gehen, als

habe er Schändliches und Schreckliches gethan. Die Perser
halten es für schön, sich zu putzen; wie die Weiber, so die

Männer; auch mit der Tochter, der Mutter und der Schwester

geschlechtlichen Umgang zu haben; die Hellenen aber halten

dies für schändlich und ungesetzlich. Den Lydern scheint es

recht zu sein, dass die Mädchen erst als Huren Geld verdienen

und dann heirathen; bei den Hellenen möchte Niemand eine

solche freien. Die Aegypter auch halten nicht dasselbe für

recht, wie die übrigen. Denn hier weben und spinnen die

Weiber, aber dort die Männer, während die Weiber die Ge-

schäfte führen, was hier die Männer thun. Den Lehm mit den

Händen, den Brodteig mit den Füssen zu kneten, gilt ihnen für

schicklich; aber bei uns umgekehrt. Und ich glaube, dass wenn

alle Menschen das sittlich Schöne auf einen Haufen zusammen-

tragen sollten, was ein Jeder dafür hält, und wieder aus dem
Haufen das sittlich Hässliche, was Jeder dafür hält, wegnehmen,

so würde Nichts übrig gelassen werden**); sondern Alle würden

Alles unter sich vertheilen. Denn nicht bei Allen gilt dasselbige

für schön. Ich werde aber auch ein paar Verse anführen:

*) Hier ist entweder eine Lücke anzunehmen, oder der Verfasser hat

die Bemerkung für überflüssig gehalten, dass die Hellenen umgekehrt

urtheilen.

**) Die Conjectur Porson's x« Xsifd'rjfiEv statt xaXvtpd'rjfiev ist sehr

hübsch; doch ist die Ueberlieferung auch verständlich, denn es heisst

„nichts bedeckt bleiben" so viel als „kein Stück auf dem andern
liegen", so dass also der ganze Haufen verschwinden müsste.

14
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„Denn auch wenn Du die übrigen Gebräuche der Sterb-

lichen

Prüfest*), wirst Du nichts finden, was in jeder Beziehung

schön

Oder hässlich wäre; viehnehr lassen die gegebenen Umstände

Jegliches bald hässlich, bald im Wechsel wieder schön

erscheinen."

Um das Gesagte zusammenzufassen, so ist Alles zur rechten

Zeit schön, zur Unzeit aber hässlich. Was habe ich nun aus-

gerichtet? Ich versprach zu beweisen, es sei das Hässliche und

Schöne einerlei und ich habe es in allen diesen Stücken bewiesen.

Es wird aber auch vom Sittlich -Hässlichen
Avxios loyos

^jj^j Schönen behauptet, dass Jedes von dem
(Antithesis). . , , . , • j • -r^- •

Andern verschieden wäre; denn wenn einer Dieje-

nigen, welche hässlich und schön für einerlei erklären, fragte,

ob von ihnen wohl schon einmal eine schöne Handlung voll-

bracht wäre, so werden sie die Hässlichkeit derselben einräumen

müssen, wenn schön und hässlich einerlei ist. Und wenn sie

einen schönen Mann kennen, dass dieser selbige auch hässlich

sei ; und wenn einen weissen, dass derselbige auch schwarz sei.**}

Und es ist gewiss schön, die Götter zu scheuen, und folglich

hässlich, die Götter zu scheuen, wenn ja einerlei ist schön und

hässlich. Und dies will ich nun so im Ganzen ausgemacht haben.

Ich werde mich jetzt zu dem Grunde wenden, den sie

angeben. (Denn wenn es schön ist, dass das Weib sich

schmückt, so ist es hässlich, dass das Weib sich schmückt,

wenn ja hässlich und schön einerlei ist, und das Uebrige ebenso.

*) Wenn Mullach „cum Valckenario" diad'Qcöv statt Scat^atv schreiben

will, so ist das wohl logisch weniger empfehlenswerth, da oy;si und Sia&QÖap

doch ziemlich dasselbe bedeuten, während diatQcöv, auf vofiov bezogen,
sehr passend ist in der Bedeutung von „auseinander nehmen, auslegen,

deutlich betrachten." Das Object zu oxpei ist ovSev xaXöv.

**) Diese letztere Bemerkung fällt ausserhalb der zu beweisenden

Thesis, da es sich nur um Einerleiheit von Schön und Hässlich handeln

darf. Man müsste sonst noch einen ganzen Schluss einschieben, derart,

dass der weisse Mann als Weisser schön sei, also der Schwarze hässlich;

dass zweitens nach der Voraussetzung (Einerleiheit von Schön und Häss-

lich) der weisse Mann hässlich sei, also der Schwärze schön, und dass

mithin der weisse Mann wegen der Einerleiheit der Prädicate ebensowohl
schwarz sei.
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In Lacedämon gilt es für schön, dass die Mädchen Gymnastik

treiben, in Lacedämon gilt es für hässlich, dass die Mädchen
Gymnastik treiben und das üebrige ebenso.*) Sie geben näm-

lich an**), dass, wenn Einige das Sittlich - Hässliche von allen

Seiten von den Völkern zusammengetragen hätten und dann

die Menschen zusammenriefen und sie hiessen, was einer für

schön hielte, zu nehmen, dass dann wohl Alles als schön weg-

getragen werden würde. Ich wundere mich, wie das Hässliche,

welches zusammengetragen ist, schön sein soll und nicht so wie

es gekommen ist. Wenigstens wenn sie Pferde oder Ochsen

oder Schafe oder Menschen brächten, so würden sie wohl auch

nichts Anderes wegbringen, und wenn sie Gold gebracht

hätten, würden sie nicht Kupfer wegbringen, und wenn sie

Silber gebracht hätten, würden sie nicht Blei wegbringen. Also

statt des Hässlichen führen sie das Schöne weg. Sieh' doch,

wenn einer also einen hässhchen Mann wegführte, so führte er

diesen als schönen weg?***) Dichter aber führen sie als

Zeugen an, die doch nach dem Beifall, nicht nach der Wahr-
heit dichten.

Dritte Disputation.

Ueber das Gerechte und Ungerechte.

Doppelte Reden werden auch über das Gerechte und Un-

gerechte geführt. Und die einen: es sei etwas Anderes das

*) Es scheint fast, als gehörten die zwei von mir in Klammern ge-

setzten Sätze noch mit zum vorigen, d. h. vor xai räSe fiiv Tte^i anävxcov

siQtjad'a} fioi, während die Worte Xöyov avrcäv, ov Xeyovrc erst fortgeführt

werden mit dem nächsten Satze hinter meiner Klammer: Xdyovrt Se.

**) Man sieht hieraus, dass dieser wirklich hübsche Gledanke nicht von

Simon herrührt, sondern nur compilirt ist. üb er von Archilochus

stammt? oder von Euripides?

***) Ich halte Mullach's Aenderung von andyaye in ayaye für nicht

indicirt, da nicht derselbe, welcher bringt, auch wegführt.

14*
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Gerechte, etwas Anderes das Ungerechte; die Anderen: es sei

einerlei gerecht oder ungerecht; und ich werde diesem letzteren

versuchen beizustehen.

Und erstens werde ich sagen, dass das Lügen
Aoyos ^^^ Betrügen gerecht ist. Mit den Feinden

freilich so zu verfahren, das würden sie für häss-

lich und schlecht erklären*); mit den Liebsten aber nicht,

z. B. gleich mit den Eltern. Denn wenn der Vater oder die

Mutter ein Heilmittel hinunterschlucken müsste und nicht wollte,

ist es dann nicht recht, es in den Brei oder in den Trank zu

thun und nicht zu sagen, dass es darin sei? Also ist es nun

recht, die Eltern zu belügen und zu betrügen, und gewiss auch

was den Freunden gehört zu stehlen und den liebsten Personen

Gewalt anzuthun. Z. B. gleich, wenn ein der Familie An-
gehöriger in Schmerz und Betrübniss über etwas sich das

Leben nehmen wollte**) entweder mit einem Schwerte oder

Stricke oder etwas Anderem, ist es da nicht recht, diese Dinge

zu stehlen, wenn man kann, wenn man aber zu spät kommt und

ihn schon im Besitz dieser Mittel findet, sie ihm mit Gewalt

wegzunehmen? Wie sollte es ferner nicht gerecht sein, die

Feinde zu Sclaven zu machen, wenn man eine ganz ' Stadt

erobern und sie in die Sclaverei verkaufen könnte. Die Wände
bei den öffentlichen Gebäuden der Stadt zu durchbrechen, ist

offenbar gerecht. Denn wenn unser Vater, von der feindlichen

Partei überwältigt, gefangen gehalten wird, um die Hinrichtung

zu erwarten, ist es dann nicht gerecht, einzubrechen und seinen

Vater herauszustehlen und zu erretten? Aber der Meineid?
Wenn Einer, von den Feinden gefangen, eidlich verspräche, er

würde wahrhaftig, losgelassen, die Stadt verrathen, würde dieser

dann recht thun, wenn er seinem Eide treu bliebe? Ich

wenigstens glaube das nicht; sondern vielmehr, wenn er die

Stadt und die Freunde und die vaterländischen Heiligthümer

*) Diese Behauptung ist ganz paradox und bekommt erst durch die

folgende Ausführung einen Sinn.

**) Mullach hat, wie ich glaube, nicht recht interpretirt: si quis rem

familiärem et domesticam dolens moerensque. Die Stellung scheint zwar

die Beziehung von ra>v otxrjicov auf r* zu fordern; der Sinn aber fordert

die Beziehung auf ris.



»

213

durch Meineid rettete. Nun ist es also gerecht, sowohl mein-

eidig zu werden, als die Tempel zu berauben. Die privaten

Schatzhäuser der Städte lasse ich aus dem Spiel; aber den

gemeinsamen Schatz von Hellas, den von Delphi und Olympia,

ist es nicht gerecht, wenn der Fremde Hellas einnehmen will

und die Rettung in Geld besteht, diesen Schatz zu nehmen und
für den Krieg zu verwenden? Auch die liebsten Angehörigen

zu ermorden ist gerecht; denn auch Orestes und Alkmäon
(thaten es), und der Gott verkündete, sie hätten recht gethan.

Ich werde mich zu den Künsten wenden und zwar zu den

Dichtern. Denn wer in der Tragödiendichtung und Malerei

am Meisten betrügt, indem er der Wirklichkeit Aehnliches

bildet, der ist der Beste. Ich will auch Verse von den Aelteren

als Zeugniss beibringen. Kleobuline's (Worte bei Kratinos

lauten)

:

Ich kannte einen Mann, der stahl und betrog mit An-
wendung von Gewalt.

Auch, dass er dies gewaltsam that, war ganz gerecht.

Das war von altersher so. Vom Aeschylus ist folgendes:

Vom gerechten Truge steht der Gott nicht ab.

Eine Lüge zur rechten Zeit wird von Gott manchmal*)

gekrönt.

Hiergegen wird nun umgekehrt **) gesagt, dass

etwas Anderes ist das Gerechte und Ungerechte, ^vrios loyos

verschieden, wie dem Namen, so auch der Sache

nach; denn wenn einer die, welche die Einerleiheit von dem
Ungerechten und Gerechten behaupten, früge, ob sie ihren Eltern

schon, was recht ist, erwiesen haben, so gestehen sie folglich

auch zu, (dass sie den Eltern) Unrecht (thaten). Denn sie

gestehen ja zu, es sei einerlei Unrecht und Eecht. Nun zu

einem anderen Falle. Wenn man einen gerechten Mann kennt,

so (kennt man) denselben also auch als ungerecht, und folglich

als gross und klein in derselben Beziehung. Und wahrhaftig.

*) "Ead^ oTtoi kann stehen bleiben.

**) ^Avrios Xöyos. Diese Ausdrucksweise ist alterthümlich (cf. Aesch.

Agam. 507) und findet sich weder bei Piaton, noch bei Aristoteles, noch

bei Sextus Empiricus. Dagegen hat der nicht schulmässige Xenophon
ähnliche Wendungen.
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weil er viel Unrecht gethan hat, so soll er sterben.*) Und
hierüber nun genug.

Ich wende mich nun zu den Gründen , womit sie die

Einerleiheit von Hecht und Unrecht zu beweisen meinen. Denn
(sie wollen) das Stehlen des feindlichen Eigenthums als gerecht

und wieder als ungerecht erweisen**), wenn jene Rede wahr sei,

und das übrige ebenso. Sie führen aber Künste an, bei denen

das Gerechte und Ungerechte nicht vorkommt.***) Und die

Dichter möchten wohl auch nicht nach der AVahrheit, sondern

nach dem Gefallen der Menschen ihre Verse machen.

Vierte Disputation.

Ueber Wahrheit und Falsches (oder zweite Abhandlung über das

Gerechte oder über die richterliche Entscheidung? f)

Es werden auch über das Falsche und die Wahrheit doppelte

Reden geführt; von diesen nun sagt die eine, es sei etwas Anderes

die falsche Rede und etwas Anderes die wahre; die Anderen

aber (sagen), es sei dasselbe. Wiederum bin auch ich für diese

Meinung.

Erstlich, weil sie sich derselben Worte be-
Aoyos. dienen ; dann aber, wenn eine Eede gehalten ist, so

ist die Eede, wenn es so geschah, wie die Rede

*) Man sieht hier überall die nicht oratorisch und nicht dialektisch

gebildete Ausdrucksweise des Verfassers, der sich schon durch diesen

seinen Stil als ein Mann aus dem Volke verräth und dabei seinen selbst-

bewussten Mutterwitz zuweilen zu Tage bringt.

**) Ich glaube, Mullach schiebt ein e^ean unnütz ein, da das vorher-

gehende a^iovvri doch den Infinitiv schon genügend erklärt.

**) Der Verfasser bezieht sich auf das oben erwähnte Beispiel aus

der Heilkunst.

f) Ich sehe in diesem nsQl aXa&etas xai yjsvSsos überschriebenen Dialog

den bei Diogenes citirten Abschnitt nsQi x^iascog oder die zweite Ab-

handlung TtE^i Scxaico. Welche von beiden Annahmen vorzuziehen sei, ist

kaum zu entscheiden, da der Text sowohl auf die Richter Sixaarai als auch auf

die xQiais hinweist. Man vergleiche: avrixa xarrjyo^slg und xai ra

aTtoXoyovfiEvco und xai rci ys SixaarrjQia xbv avrov Xoyov xai tpsvffrav

xai aXa&r] xqlvovxi und am Schluss; Ovxcav SiafSQei avS'is roZs Sixaar ais,

ort xQivoivro.
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besagt, wahr; wenn es aber nicht so geschah, so ist dieselbe

Rede falsch. Z. B. Du beschuldigst Einen des Tempelraubes,

wenn die That geschah, so ist die Rede wahr; wenn es aber

nicht geschah, falsch. Und so verhält es sich auch mit der Rede
des sich Vertheidigenden. Und die Gerichtshöfe erklären dieselbe

Rede sowohl für falsch, als für wahr. Penn wahrhaftig, wenn
wir hier der Reihe nach sitzend sprächen: ich bin Simon, so

würden wir gewiss Alle dasselbe sagen, das Wahre sagte aber

ich allein, denn ich bin es ja. Offenbar ist also, dass dieselbe

Rede, wenn ihr das Falsche innewohnt*), falsch ist; wenn aber

das Wahre, wahr, wie auch dasselbige (Wort) „Mensch" sowohl

ein Kind, als einen Jüngling und einen Mann und einen Greis

bedeutet.

Man sagt aber auch, dass ein Anderes sei die

falsche Rede, ein Anderes die wahre, verschieden '^'^^^^os Xöyos.

dem Namen und der Sache nach. Denn wenn
einer die, welche die Einerleiheit der falschen und wahren Rede
behaupten, fragte, zu welcher von beiden denn ihre eigene Rede
gehörte, so ist offenbar, dass, wenn (ihre Rede für) falsch (er-

klärt würde), es zwei wären, wenn aber für wahr, dass dann

gerade dieselbe auch für falsch durch die Antwort ausgegeben

würde. Und wenn einer etwas Wahres gesagt oder als Zeuge

etwas betheuert hat, so ist dieses selbige folglich auch falsch.

Und wenn einer einen Mann als wahrhaft kennt, so denselbigen

auch als falsch. Gemäss ihrer Erklärung**) ferner sagen sie

dies, dass die Rede, wenn die Sache geschehen sei, wahr wäre,

wenn aber nicht geschehen, falsch. Folglich liegt es wieder den

Richtern daran, zu ***) entscheiden, (was wahr und was falsch sei)

;

*) Dieser Ausdruck Tta^iQ stammt wohl von Sokrates und erinnert

nur deshalb an die Platonischen Bestimmungen im Phaidon. Unser Hand-

werksmeister hat aber keine Ahnung von dem, was zu einer Definition

gehört, und gefällt sich in den einfältigsten Cirkelerklärungen. Es kann

keine Rede davon sein, dass er hier schon auch nur die frühesten Dialoge

Platon's gelesen hätte.

**) Mullach übersetzt prudenter. Eine Behauptung aber, welche be-

stritten werden soll, kann der sie Bestreitende nicht zugleich loben. Sie

sagen dies aber gemäss ihrer Erklärung von der Einerleiheit der wahren

und falschen ßede, d. h. der Thesis entsprechend {ix rat loycS).

***) Mullach will o, n statt ort lesen; aber es muss doch zuerst für

die Bichter wichtig sein, dass sie überhaupt einen Unterschied zwischen
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denn sie sind bei dem Geschehen nicht anwesend. Sie räumen

auch selber ein, falsch sei (die Rede), welcher das Falsche bei-

gemischt wäre; welcher aber das Wahre, die sei wahr. Das ist

aber ganz verschieden.

Fünfte Disputation.

Vom Seienden?*) (IIsqI rov owog nach D. L.)

Dasselbige sagen und thun die Wahnsinnigen
yioyog.

^j^^ ^jg Vernünftigen und die Weisen und die Un-

wissenden. Und erstlich nennen sie dasselbige Erde

"Wahrem und Falschem zu finden wissen; erst in zweiter Linie kommt das

Was, oder der bestimmte Inhalt des Urtheilsspruchs an die Reihe, sofern

dieser von jener vorhergehenden Unterscheidung abhängt.

*) Dass hier nicht die Fortsetzung der vorigen Disputation über die

Wahrheit geboten wird, scheint mir dadurch indicirt, dass eine neue Thesis

beginnt und eine zugehörige Antithesis antwortet. Gleichwohl ist die Zu-

sammenfassung des Inhalts problematisch, weil unser Schriftsteller zu un-

gebildet ist, um die Begriffe zu bezeichnen und zu bestimmen. Die Thesis
ist offenbar besser, als die Antithesis, weil diese von ihm herrührt, jene

aber von Anderen und zwar namentlich wohl von Protagoras und Grorgias

entlehnt ist. Wenn man nämlich Sext. Empir. adv. mathem. VII. 60 seqq.

vergleicht, so zeigt sich, dass die Untersuchung über dasKriterium zu

der Entgegensetzung der Vernünftigen und Wahnsinnigen führte

und zur Verleugnung der näheren Umstände {Tteoiaraffsig), unter denen

die Behauptungen ausgesprochen werden. Zugleich sieht man, dass dieser

Ort (roTfos), der vom Kriterium besetzt ist, sowohl den Begriff der

Wahrheit als den Begriff des Seins in blosse Relativität auflösen soll.

Vergl. eben daselbst 64 tcov yaQ tzqos n xai ovrov (Euthydem und Dionysodor)

rö re ov xai ro aXrjd'es anoXskoinaatv. Unser Verfasser hat nun das

Problem nicht scharf aufgefasst, sondern redet nur so daran herum, wie

dies der Stufe seiner Bildung und Begabung entspricht; man merkt aber

doch, dass seine Grewährsmänner aus der Schule des Gorgias und des Pro-

tagoras zeigen wollten, dass es keinen Widerspruch giebt (Diog.

Laert. IX. 53 «s ovx eanv avrdiyEiv), weil es kein Kriterium giebt, und
dass daher Sein und Nichtsein blos relativ ist. Dementsprechend halte

ich die Ueberschrift nsQl rov ovros nach dem Büchertitel bei Diog. L.

für die passendste, da die Thesis in den beiden Sätzen ihre Spitze hat,

dass Alles einerlei ist und dass auch Sein und Nichtsein einerlei ist. —
Vielleicht fehlt an unserer fünften Disputation auch die Einleitung.
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und Mensch und Pferd und alles üebrige. Und sie thun

dasselbe, sie sitzen und essen und trinken und liegen und das

üebrige in derselben Weise. Und wahrhaftig auch dasselbige

Ding ist grösser und kleiner und mehr und weniger und schwerer

und leichter. So nämlich wäre Alles dasselbe. Das Talent ist

schwerer, als die Mine und leichter als zwei Talente : dasselbige

also ist leichter und schwerer. Und es lebt derselbe Mensch

und lebt nicht, und dasselbige ist und ist nicht; denn was hier

ist, ist nicht in Libyen, und auch gewiss, was in Libyen ist, nicht

in Cypern. Und so das Üebrige auf dieselbe Weise. Also sind

die Dinge und sind nicht.

Diejenigen nun, welche sagen, die Wahnsinnigen

und die Weisen und die Unwissenden thäten und '^'^'^^^^ ^^/os

sagten dasselbige, und was sonst noch aus dieser

Behauptung folgt, sagen nicht die Wahrheit. 1. Denn wenn sie

einer fragte, ob Wahnsinn von Vernünftigkeit verschieden sei

und Weisheit von Unwissenheit, so sprechen sie: Ja. 2. Denn
auch aus dem, was jeder von beiden thut, wird vollkommen

offenbar, dass sie es einräumen werden. Also auch dasselbige

thun sie, und die Weisen rasen, und die Rasenden sind weise,

und Alles wird in Verwirrung gebracht. 3. Auch unverständlich

ist die Behauptung.*) Wie? reden die Vernünftigen, wie es

sich gebührt, oder die Wahnsinnigen? Aber sie behaupten,

wenn einer sie fragt, dass beide zwar dasselbige sagen, aber

die Weisen, wie es sich gebührt; die Wahnsinnigen aber, wenn
es sich nicht geziemt. Und wenn sie dies sagen, scheinen sie

etwas Geringfügiges hinzuzusetzen: „wenn es sich geziemt und
wenn es sich nicht geziemt"; dadurch ist es dann nicht mehr
dasselbige. Ich aber glaube, dass die Dinge nicht (blos), wenn
eine so wichtige Bedingung hinzugesetzt wird, sich ändern,

sondern (schon)**), wenn der Accent vertauscht wird, z. B.

t

*) 'jEbr a^ysog. Ich möchte nur ein fi einschieben und sonst die Hand-
schrift unverändert lassen: xai ind^ysfiog o Xoyog. üoxeqov x. t. X.

**) Ich will das Verdienst von Mullach's Conjecturen nicht schmälern,

habe aber doch versucht, mit der handschriitlichen Ueberlieferung aus-

zukommen. Man wird finden, dass die Gedankenverbindung bei Mullach

verständlicher und herkömmlicher gemacht ist; während ich der indi-

viduellen Interpretation bei der Uebersetzung gerecht zu werden suchte

und die originelle, volksmässige Satz- und Uedankenfügung des Verfassers

unangetastet liess.
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rlavKog und ylavKog, Bavd-og und ^avd^og, Sovd-og und ^ovd-og.

Dies war nun verschieden durch Vertauschung des Accents,
anders durch kürzere oder längere Silben, wie Tvgog und rvQogj

ady.og und daxog ; Anderes wieder durch Vertauschung von Buch-
staben wie nccQTog und -/.QocTog, ovog und voog. Da dies nun,

ohne dass irgend etwas weggenommen wird, so sehr verschieden

ist, wie erst, wenn einer etwas hinzusetzt oder wegnimmt ? Auch
dieses werde ich zeigen, wie es ist. Wenn einer von Zehn eins

wegnähme, würde es nicht mehr zehn und auch nicht eins sein,

und das Uebrige auf dieselbige Art und Weise.

4. Was nun das anbetrifft, dass derselbe Mensch sowohl

sei, als nicht sei, so frage ich: Wie? Das All ist doch? Also
wenn einer zu sein leugnete, lügt er. Wenn sie das All zugeben,

so sind folglich auch alle die einzelnen Dinge irgendwie.

Sechste Disputation.

lieber die Weisheit und Tugend, ob sie lehrbar ist.

Es wird eine Behauptung aufgestellt, die weder
Myog wahr, noch richtig ist; dass also Weisheit und Tugend

*Pn)tag^oras?
wcdcr lehrbar, noch lernbar wäre. Die nun dieses

behaupten, gebrauchen folgende Beweise: 1. dass

es nicht möglich wäre, dasselbige, wenn man es einem Anderen
übergeben hätte, ferner noch zu haben. Dies ist nun Ein Be-

weis. *) 2. Ein anderer ist, dass, wenn sie lehrbar wäre, erklärte

*) Ich habe oben S. 123 diesen ersten Grund nicht mit aufgeführt, weil

man zweifeln könnte, ob er nicht anderswoher, als aus Platon's Protagoras

entlehnt wäre; denn er erinnert ja an die bekannte eristische Vexirfrage:

„Was Du nicht weggegeben hast, das hast Du noch?" wodurch der Ge-

fragte mit Hörnern auf dem Kopfe versehen wird. Allein diese Reminis-

cenz ist doch irreleitend, und es lässt sich zwingend beweisen, dass der

von Simon angegebene erste Grund sich wirklich bei Piaton findet, wenn
auch die feinere Form, welche das Argument bei Piaton hat, mit plebe-

jischer und feindseliger Sophistik bei Simon verdreht ist. Simon sagt: Tbl Se

ravra Xeyovreg raXaSe aTtoSei^sai XQcövrat, (hg ovx olov r eCrj, av aXXio na^a-
Soirje, rovro avro ext by,ev. Und Piaton im Protagoras 319 E* aXka iSiq.

rjfiiv oi aoKp(oxa%ot xal ciliaroi rcov noXircöv ravrrjv xr,v aQexrjV rjv e^ovciv
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und ausgemachte Lehrer da sein müssten, wie für die Musik.

3. Ein Dritter, dass die in Hellas aufgekommenen weisen Männer

sonst ihre Kinder und Freunde unterrichtet haben würden.

4. Ein Vierter, dass schon Manche, die zu den Sophisten gingen,

ovx oloirs alXois naqa SiS ovai. Man sieht durch Vergleichung der

gesperrt gedruckten Wörter, dass Simon den Platonischen Dialog vor

sich liegen hatte. Worin liegt aber die Verdrehung? Kann man denn

gerechter citiren, als mit Aufnahme sämmtlicher Wörter des Originals?

Die Verdrehung liegt in zwei Stücken, und zwar erstens darin, dass

Simon die von Piaton angeführte Thatsache („dass die besten Bürger

ihre Tugend nicht Anderen überliefern konnten") zu einem allgemeinen
Gesetze macht; und zweitens darin, dass Simon den Platonischen Satz

mit Verstellung der Negation umkehrt; denn Piaton sagt: „Die

Tugend, welche die besten Bürger als Privateigenthum {tSia) besassen,

konnten sie Anderen nicht überliefern", und Simon: „Was man einem

Anderen überliefert hat, kann man nicht mehr selbst besitzen." Dadurch

erscheint nun Platou als Sophist, den man leicht widerlegen kann. Der

Sinn aber ist ganz verdreht; denn Piaton leugnete ja gerade die Möglich-

keit der Ueberlieferung an Andere. Wir vermissen daher noch einen Zwischen-

gedanken, der Simon zu einer solchen Verdrehung veranlassen konnte. Dieser

liegt offenbar in dem Platonischen Ausdruck iSCa; denn auf diese Bezeichnung

des Privateigenthums begründete Simon seine Verallgemeinerung, indem

er die „Tugend" und die „besten Bürger" wegliess. Die Schlussfolge ist

daher: „Was man als Privateigenthum besitzt, kann man Anderen nicht

überliefern" (nämlich wenn man es selbst behalten will) und umgekehrt:

„was man Anderen überliefert hat, kann man nicht mehr besitzen". Die

Sophistik liegt hier in der Versetzung der Negation, wodurch der ganze

Platonische (xedanke verdorben und widersinnig wird.

Die ausführliche Analyse des Thatbestandes solcher Beziehungen darf

uns nicht ermüden, wenn wir den genauesten Einblick in die Stellung ge-

winnen wollen, welche die demokratischen Sophisten Piaton gegenüber

einnahmen; denn es ist doch klar, dass die Platonischen Argumente eine

ironische Persifflage der Demokratie und ihrer Sophisten enthalten. In

technischen Fragen, sagt Piaton, wendet man sich an die Techniker ; wenn

es sich aber um Staatsverwaltung handelt, so glaubt jeder Zimmermann,

Schmied, Schuster {axvrorofiog), Kaufmann u. s. w. in der E,aths-

versammlung mitreden zu dürfen, und keiner lacht und lärmt über die

Kedenden, obgleich sie diese Staatsangelegenheiten doch gar nicht studirt

und keinen Lehrer darin gehabt haben. Offenbar also, schliesst er, halten

sie diese Dinge nicht für lehrbar. Hier musste sich Simon doppelt ver-

letzt fühlen; erstens, weil er als Schuster nicht mehr über Staats-

angelegenheiten sprechen sollte, und zweitens, weil er ja geradezu, wie der

Brief Aristipp's (S. oben S. 108) meldet, Lehrvorträge hielt. Nun stand

er vor einem Dilemma; denn wenn die Schule eine politische Bildung

übermitteln sollte, so hätte er als Schuster, ebensowenig wie die anderen
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Sophisten nicht verkehrt haben, berühmt geworden sind.

Ich aber halte diese Behauptung für ziemlich
Simon's Kritik. ./.i.// 3/«\ tii tit

emiältig {nagza evrj^rj). 1. ich kenne namlich die

Lehrer, welche Lesen und Schreiben lehren, was er auch selber

versteht*), und Citherspieler, (die) Citherspielen (lehren). 2. Auf
den zweiten Beweis, dass es also keine erklärten Lehrer giebt,

(antworte ich) : was lehren denn die Sophisten , wenn nicht

Weisheit oder Tugend? oder was wären die Anaxagoreer und

Pythagoreer? 3. Drittens aber, es lehrte Polykleitos seinen

Söhn Statuen zu machen. Und wenn einer (seine Söhne in

seiner Kunst) nicht unterrichtet hat, so ist das kein Zeichen

(der Unmöglichkeit); wenn das Lehren aber Thatsache ist, ist

dies ein Zeichen, dass es möglich ist zu lehren. 4. Viertens,

(sie sagen) dass sie nicht durch weise Sophisten weise werden.

(Der Grund ist nicht stichhaltig) ; denn auch Lesen und Schreiben

Handwerker, das Kecht gehabt, im Volksrathe zu sitzen. Hatte er aber

und die anderen Plebejer dieses Recht mit grosser Selbstzufriedenheit aus-

geübt, so war seine Schule und die der grossen Sophisten überflüssig. Es

lässt sich daher denken, dass Platon's sarkastischer Zweifel an der Lehr-

barkeit der Tugend und "Weisheit ihn aufregen und ärgern musste, vor-

züglich da derselbe Piaton, was doch sehr verdächtig war, diese seine

Zweifel durch Protagoras glänzend widerlegen liess, dann aber den grossen

Sophisten in einen solchen Ringkampf verwickelte, dass sie nachher beide

ihre Thesen getauscht zu haben schienen. Da die Entwirrung dieser

ironischen Darstellung weit über seinen Horizont ging, so hielt sich Simon

an das greifbare Ende und erklärte Platon's Grründe für einfältig, über

das Resultat aber wolle er sich nicht entscheiden; die Gründe jedenfalls

wären ungenügend. Wenn man nun an diesen plebejischen Literatenkreis

denkt, der mit Antisthenes und Euthydem in Intimität stand und Lysias

zum Advocaten hatte, so wird wieder sehr begreiflich, mit welcher

Verachtung Piaton im Theaitetos auf Antisthenes herabsah, dessen Weisheit

auch von Schustern begriffen würde, und wie er im Phaidros die

Matrosengemeinheit des Lysias in Liebessachen durch seine Erziehung im
Hafen motivirt. Kurz, so werthlos auch die Schusterdialoge an sich sind,

so bieten sie doch den ßergmanuskittel , mit dem man in den Schacht

fährt und manchen werthvoUen Fund an's Licht fördert.

*) Die Verbesserung von Orelli und Mullach ist ja ganz einleuchtend,

aber gegen das Princip der individuellen Exegese, da Simon's Schusterstil

solche Unregelmässigkeiten und Lücken des Gedankenganges mit sich

bringt; denn natürlich • hatte er im Sinne: „was jeder von ihnen auch

selber versteht."
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lernten Viele nicht, obgleich sie es lernten. Es giebt auch eine

Art von Talent dazu. Wenn einer, ohne von Sophisten zu

lernen, von genügender Begabung war und geeignet, leicht Vieles

aufzufassen, nachdem er nur Weniges von denen gelernt,

von denen wir auch die Sprache lernen und zwar von diesen

mehr oder weniger, der Eine von seinem Vater, der Andere

von seiner Mutter.*) Wenn es einem aber nicht glaublich

dünkt, dass man (aufwachsend) zugleich die Sprache lernt, sondern,

(wenn man denkt), man müsse zugleich eine wissenschaftliche

Ausbildung erhalten, so erkenne er es aus Folgendem. Wenn
Einer ein Kind gleich nach der Geburt nach Persien schickt

und dort auferzieht, ohne dass es die Hellenische Sprache lernt,

so würde es Persisch sprechen; und wenn man eins von dort

hierher brächte, würde es Griechisch reden. So lernen wir die

Sprache und haben doch keine Lehrer.**)

Nicht ich habe die Behauptung aufgestellt, und Du hast

(nun in meiner Widerlegung, was Du von einer Rede verlangtest),

Anfang, Ende und Mitte. Und ich behaupte nicht, dass (die

Tugend) lehrbar sei, sondern dass mir jene Beweise nicht ge-

nügen.

Siebente Disputation.

Ueber die Volksredner? (Tvegl dt^^aywylag nach D. L.)

Es sagen einige Volksredner, dass die Aemter
durch's Loos vergeben werden müssen, indem sie

hierüber nicht sehr richtig denken.

Wenn nämlich einer ihn***) fragte, der dies

behauptet, warum trägst Du denn nicht Deinen

*) Diese Periode ist ohne Nachsatz und überhaupt von schusterhafter

Stilisirung, wie denn auch die meisten Sätze, vorher und nachher, Ellipsen

enthalten und überall Zwischengedanken erfordern, um überhaupt einen

Sinn zu geben.

*) Man sieht, wie der Schuster witzig zu sein glaubt und auf die

Kühnheit seiner Reflexionen stolz ist.

***) Auch hier springt der Verf. ohne Weiteres vom Plural zum Singular

über, wie oben S. 220. — Der Gedanke dieser Aufzeichnung rührt offenbar

von Sokrates her.
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Sclaven ihre Arbeiten nach dem Ausfall des Looses auf, dass

der Kutscher koche, wenn er durch's Loos Koch wurde, der

Koch aber kutsche und das Uebrige ebenso ? Und warum riefen

wir nicht auch die Schmiede und die Schuster zusammen und

die Zimmerleute und Groldarbeiter und verloosten und zwangen

sie, die Kunst auszuüben, die Jeder erloost, und nicht die, welche

er versteht?*) Ebenso auch bei den musischen Spielen (könnte

man ja) die Wettkämpfer (Sänger, Musiker, Schauspieler) losen

und, was ein Jeder gerade erloost, spielen lassen. Wer gerade

ein Flötenbläser ist, der soll die Cither spielen und ein Cither-

spieler soll die Flöte blasen; und im Kriege wird der Bogen-

schütz und der Schwerbewaffnete zu Pferde sitzen, der Reiter

aber mit dem Bogen schiessen, so dass Alle, was sie nicht ver-

stehen, und nicht können, auch nicht thun werden.

Sie sagen aber, es sei (die Wahl durch's Loos)

etwas Gutes und sehr Volksfreundliches.

...
^

Ich halte es für sehr wenig volksfreundlich.

Es giebt ja in den Städten volksfeindliche Menschen,

die, wenn sie gerade das Loos trifft, das Volk zu Grunde richten

werden. Aber das Volk selbst muss zuschauen und alle ihm

Wohlgesinnten wählen und die, welche (dazu) geschickt sind,

kriegführen, Andere wieder über die Gesetze wachen (lassen) etc. **)

Achte Disputation.

Von der Wissenschaft? {negl eTtiarrjf^rjg Diog. L.)

Ich glaube, es ist die Sache eines Mannes, durch dieselben

Künste sowohl kurz als lang zu sprechen, und die Wahrheit

der Dinge zu wissen und gut zu richten und das Volk berathen

zu können und die Redekünste zu kennen und über die Natur

aller Dinge, wie sie sich verhalten und entstanden, zu lehren.

*) Man bemerke wohl, dass er nicht, wie Piaton, verächtlich von den
Schustern und Handwerkern spricht im Gegensatz gegen die Staatsmänner,

sondern dass er sein Fach in Ehren hält.

**) Nach Blass Angabe folgt hier „eine Lücke von etwa 14 Buchstaben".
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1. Und erstens, wer über die Natur aller Dinge Einsicht

hat, wie wird der nicht auch in. allen Stücken richtig handeln

können? 2. Ferner, wer die Redekünste versteht, der wird

auch über alle Dinge richtig sprechen können.*) Denn wer

richtig sprechen soll, der muss über die Dinge, die er versteht,

sprechen. Er wird ja Alles verstehen; denn er versteht die

Künste von allen Reden; alle Reden aber beziehen sich auf

Alles, was ist. Es muss aber, wer richtig reden soll, die Dinge

verstehen, über die er gerade reden möchte, und die Bürger-

schaft richtig lehren, das Gute zu thun und sie von dem Uebeln

zurückzuhalten. Sicherlich, wenn er dies weiss, wird er auch

das hiervon Verschiedene wissen; denn er wird Alles

wissen ; denn dieses (Gutes und Böses) gilt von allen Dingen.**)

So wird er ebenso alles jenes, was sich gehört, thun. Man muss

(z. B.), auch wenn man es nicht versteht, die Flöte blasen,

wenn es zufällig einmal Pflicht ist, dies zu thun.***) Wer zu

richten versteht, muss das Gerechte gut verstehen; denn darauf -[")

bezieht sich das Richten. Wenn er dies aber versteht, wird er

auch das Entgegengesetzte davon verstehen und das Verschiedene.

Er muss aber auch alle Gesetze kennen; wenn er nun die

Handlungen nicht kennen sollte, dann auch nicht die Gesetze.

Denn das Gesetz in der Musik versteht Einer, wenn er auch

Musik versteht; wer aber nicht Musik versteht, der auch nicht

ihr Gesetz. Denn wer von allen Dingen rechte Einsicht hat,

der kann leicht reden, weil er Alles versteht; kurz er muss,

gefragt, über alle Dinge Rede stehen. Also muss er Alles wissen.

*) Mullach hat hier xai eingeschoben; ich möchte aber die sechs

Worte neql 6)v kniararai Tte^i 'tovttov Xe'ysv als Dittographie streichen,

damit der so schon klägliche Stil des Verfassers nicht ganz altersschwach

erscheine.

**) Man sieht hier den Einfluss von Grorgias und Protagoras, die auf

keine Frage eine Antwort schuldig bleiben wollten und sogar diesem arm-

seligen Scribenten den Kopf verdrehten.

***) Der Text ist hier schlecht überliefert und Mullach's Emendation
scheint den Sinn gut zu treffen. Ich habe mich dennoch an die Ueber-

lieferung gehalten, weil man den Zusammenhang genügend versteht; denn,

wie vorher das Wissen, so wird hier das Thun berücksichtigt. Da der

Naturkundige mit Hilfe des Begriffs der aya&d und xaxd Alles weiss,
so kennt er auch alle Pflichten (Seovra) und muss einmal auch, was er

nicht versteht, thun, aixa Serj. Ilorl ravrov = ebenso.

f) Der individuelle Stil des Verfassers zeigt sich hier wieder durch
Abspringen vom Singular (to Sixaiov) in den Plural {Ttefi xovrtov.).
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Als grÖsste und schönste Erfindung für das Leben ward

das Gedächtniss erfunden*)» und als für Alles brauchbar,

sowohl für die Philosophie, als für die Weisheit. 1. Dies

besteht darin, dass Du aufmerksam bist. Dadurch**) wird

der Gedanke, wenn er das Ganze, das Du lerntest, durch-

geht, zu einer grösseren Klarheit kommen. 2. Zweitens aber

(musst Du) aufsagen (üben***), was Du gerade gehört hast;

denn häufig dasselbe hören und sagen, das geht in's Gedächtniss.

3. Drittens wenn Du etwas gehört hast, dann weisst Du-j-) es

an seinem Orte niederzulegen (lociren nach mnemonischer

Topik).ff) Z. B. so: man soll „Goldpferd" (Chrysipp) be-

halten; leg' es nieder unter Gold und Pferd. Anderes Beispiel

„Feuerglanz" (Pyrilampes) ; leg's nieder unter Feuer und Glänzen.

So ist's mit den Namen (ovofxaTa). Den Sachinhalt (Ttgayf^ara)

aber auf folgende Weise. lieber Tapferkeit; bei Ares und

Achilleus. lieber Erzarbeit: bei Hephaistos. lieber Feigheit:

bei Epeios.

*) Die Wendung e^ev^rifia evQiqxai ist entweder irgendwoher entlehnt

und wirkt komisch, wie Putz bei ordinären Gesichtern, oder zeigt des

Verfassers handwerksmässige Unbehilflichkeit im Reden.

**) Auch hier geht d(,a rovroav auf den vorigen Conditionalsatz und
stellt das dort einheitlich Zusammengefasste wieder als eine Mehrheit von

Functionen vor.

***) Ich lese : Sbvxeqov 8e fieXexav statt SevrsQav 8e fieXsrav.

f) Volksmässiger Ausdruck statt: musst Du wissen oder lernen.

ff) Diese sehr primitiven drei Regeln, die Simon irgendwie von

Sokrates oder Antisthenes gelernt hat und hier als grosse Weisheit vor-

trägt, konnten ihn doch schon befähigen, angehende Jünglinge niederen

Standes zu unterrichten und an Beispielen (wie etwa an Homer oder

Theognis oder Prodikus' Herakles oder Grerichtsreden u. dergl.) die Dis-
position des Gedankeninhalts durchzunehmen, dann das Gehörte und

Bemerkte einzupauken und drittens eine einfältige Art von Mnemo-
technik zu überliefern. Unter „Disposition" darf man aber nicht einen

so hohen Begriff verstehen, wie ihn erst Piaton im Phaidros entwickelte,

sondern die nackte und zusammenhangslose Aufzählung von Argumenten,

wie sie in allen den erhaltenen Disputationen Simon's vorliegt.
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Erste Periode.

Bis zur Begründung der Akademie.

Wenn wir das Leben und die AVerke Platon's überblicken,

so ordnet sich das Ganze natürlich in drei Perioden; denn von

der Zeit vor seinem öffentlichen Auftreten sehe ich hier ab-

Die erste Periode beginnt mit den grossen Eeisen, welche der

göttliche Mann unternahm, um die Welt kennen zu lernen und

seine eigene Bedeutung und Lebensaufgabe zu erfassen. Da er

gleich nach seiner Heimkehr öffentlich zu lehren und zu er-

ziehen begann, dann auch den Versuch machte, den Tyrannen

Dionysios den Aelteren für die politische Organisation von Syra-

kus nach seinen Ideen zu gewinnen, so gruppiren sich die

Schriften dieser ersten Periode auf das Einfachste um diese

Ziele und diese Thatsachen. Diese Periode des ersten

Auftretens und der ersten Versuche reicht natürlich bis

zum Uebergang in eine fest organisirte Thätigkeit, d. h. bis zur

Begründung der Akademie.

§ 1. Medieinische Studien.

Ein Schriftsteller, der nicht selbst Arzt ist und nicht über

Medicin schreibt, kann doch vielfach Gelegenheit nehmen, medi-

einische Gegenstände zu berühren. Dabei stellt sich dann sehr

bald heraus, ob der Verfasser als Laie oder als Eingeweihter

über solche Fragen redet. Es ist aber nicht immer leicht,

diesen Unterschied zwingend zu beweisen; sondern man kann

dafür zuweilen nur an den Tact des Kenners appelliren. Wer
z. B. den Timäus liest, kann keinen Augenblick zweifelhaft sein,

dass Piaton mit Hingebung und angeborenem Geschick Medicin

studirt hat, und es lässt sich dies auch sehr leicht zwingend

beweisen. In den früheren und selbst in den frühesten Dialogen

zeigen sich aber auch schon Spuren medicinischer Bildung, über

deren Gründlichkeit aber mehr durch Tact als durch Beweis-

führung zu urtheilen angezeigt ist.

15*
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So behaupte ich, dass Piaton mindestens im Jahre S94

a. Chr., d. h. vor der Abfassung seiner frühesten Dialoge, schon

medicinische Studien gemacht hat. Zum Belege und um bei

Anderen dieselbe Tactempfindung auszulösen, will ich ein paar

Judicien anführen.

Zunächst berührt mich die ganze Art, wie Piaton im Ghar-

mides unter der Maske des Sokrates redet, derart, als ob er

nur im Bewusstsein, die Medicin seiner Zeitgenossen genügend

kennen gelernt zu haben, so reden könne. Kritias sagt ihm,

als er den Charmides zu sprechen wünscht, es würde bei ihm

(Platon-Sokrates) doch nichts im Wege stehen, sich für einen

Arzt auszugeben, der ein Heilmittel gegen den schweren Kopf
wüsste. „Nichts steht im Wege", antwortet Platon-Sokrates.

Nun kann zwar ein geistreicher Mann, auch wenn er von einer

Sache nichts versteht, eine Zeit lang vor einem Jünglinge die

Rolle eines Fachmannes spielen, aber es würde eine solche

Komödie doch überhaupt hier einen üblen Eindruck machen,

wenn nicht bei Piaton das Bewusstsein dahinter steckte, dass

er wirklich im Stande sei, ebenso gut wie ein Arzt, dem jungen

Manne das Beste zu rathen. Kritias lässt darauf durch einen

Diener dem Charmides sagen, er wolle ihn einem Arzte vor-

stellen, um sich über sein Leiden berathen zu lassen. Wenn
Platon-Sokrates darauf auseinandersetzt, dass die Heilkunst auch

bei dem Leiden eines einzelnen Organs immer zugleich den

Zustand des ganzen Körpers in's Auge fassen müsse, wie das

die Methode der Aerzte wäre, und hinzufügt: „Du weisst

doch, dass die Aerzte so sprechen und dass es sich auch so

verhält", so liegt in diesen Worten die Indication, dass er

sich seiner Sachkenntniss bewusst war. Ebenso enthält

die fernere Kritik der Specialisten, dass sie „ganz unver-
ständig" (^tokViqv avoiav) verfahren, ein so festes Urtheil,

dass Piaton sich wohl mit der Heilkunst ernst abgegeben

haben muss.

Wenn er ferner auseinandersetzt, dass die griechischen

Aerzte so viele Krankheiten nicht heilen könnten, weil sie nicht

wüssten, dass Krankheit und Gesundheit des Leibes von der

Seele ausginge, und dass es ganz verkehrt wäre, Leib und

Seele specialistisch zu behandeln , da doch Bildung der Seele

und Gesundheit des Leibes zusammen ein Ganzes ausmachten:

so mag man dies zwar für einen ganz geschickten Kunstgriff
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zieht, um das Eecht zu haben, nun zuerst mit der Heilung der

Seele anzufangen. Allein wenn man bedenkt, dass in diesem

Gedanken überhaupt das Programm der ganzen Plato-

nischen Philosophie liegt, die Leib und Seele, Ideales und

Reales als ein ewig Zusammengeordnetes auffasst und jede

Trennung beider Elemente und Bevorzugung des Einen als ein

Hinken bezeichnet, so darf man den Ernst in dieser Darlegung

nicht verkennen. Es ist vielmehr eine ganz bestimmte Kritik

in den Worten p. 157 B enthalten, wo Piaton sagt, es bestehe

gerade darin der Fehler seiner Zeit, dass — und hier liegt die

Allusion auf gewisse medicinische Schriftsteller — einige Aerzte*)

Bildung und Gesundheit von einander trennen und also den

Leib, der doch nur ein Theil des Ganzen von Leib und Seele

ist, specialistisch behandeln zu können vermeinen, während sie

doch wissen, dass man die Theile des Leibes nicht specialistisch

genügend behandeln kann, ohne den ganzen Leib in's Auge zu

fassen. Piaton wird also wirklich entweder, wie ihn seine Gegner

darstellten, ein eitler Prahler gewesen sein, oder wir müssen,

wie ich glaube, annehmen, dass er sich gründlich bei den

Aerzten unterrichtet, ihre Theorien und Methoden kennen ge-

lernt hat und dann erst zu der Ueberzeugung gekommen ist,

dass sie ihr eigenes Princip, den Theil nicht ohne das

Ganze zu behandeln, nicht consequent und umfassend
genug durchführen, da sie sonst auch die Seele prin-

cipiell in die Behandlung einschliessen müssten. Ganz

in derselben Weise hält er später im Phaidros dem armsehgen

Specialisten der Redekunst, Isokrates, das Beispiel des Hippo-

krates vor, der das Studium der ganzen physischen Natur

der Welt als Bedingung für die rechte Einsicht in den mensch-

lichen Leib als einen Theil des Ganzen voraussetze, um ihm zu

zeigen, dass man ebenso auch das ganze Wesen und die Arten

der Seele und ihre Bewegungsgesetze kennen müsse, wenn man
etwas Tüchtiges in der particulären Geschicklichkeit, welche die

Rhetorik ist, leisten wolle. Und Platon's Verbindung von

*) Piaton scheint mir dabei anHerodikos, der sich in Megara und
später in Selymbria aufhielt, gedacht zu haben; denn ihn erwähnt Piaton

auch der Reihe nach im Protagoras, Staat und Phaidros.
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Musik und Gymnastik im „Staate", seine Ehegesetzgebung, durch

welche die guten „goldenen" Anlagen der Seele und des Leibes

producirt werden sollen, und seine ganze Theorie vom Ursprung

der Sünde und aller Uebel weist überall, bis in sein letztes

Werk hinein, denselben Gedanken auf, den er hier auf das

Programm stellt, Seele und Leib als ein zusammengeordnetes

Ganzes zu fassen.

Wie nun Piaton sich im Phaidros ein Urtheil über Hippo-

krates erlaubt, indem er dessen Auffassung von der Heilkunst

wahr und richtig findet*) und dadurch an den Tag legt, dass

er sich berufen fühlt, über diese Frage die Wahrheit selbst zu

erkennen: so scheint es mir auch beachtenswerth, dass Piaton

schon in den frühesten Dialogen seine pädagogisch - politische

Aufgabe so gern mit medicinischen Ausdrücken bezeichnet,

z. B. mit ^BQajcevam, d^ega/ieveöd^ai rrp' xpvxrjv eTrqjöalg, eTtaaaCy

Tveql T7jv il,fvxi]v iaTgiKog wv u. dergl. Auch die Art, wie Piaton

mit Protagoras umgeht, scheint mir die Gewohnheiten und die

Auffassungsweise eines in der Heilkunst Geübten zu verrathen;

denn wer würde sonst einem Opponenten, dessen Ansichten und

geheime Grundsätze man herausfragen will, befehlshaberisch wie

ein Arzt zurufen: zieh' Dich aus, ich muss Brust und Magen-

gegend untersuchen ! **) Diese von Piaton gebrauchten Metaphern

und Vergleichungen können uns überzeugen, dass er sich in der

Medicin zu Hause fühlt.

Das Resultat, das wir aus der Aufnahme und Zusammen-

ordnung dieser verschiedenen Beziehungspunkte gewinnen, ist

ein nicht unwichtiger Gesichtspunkt; denn um die Arbeiten

eines Schriftstellers zu würdigen, ist es von Belang zu wissen,

was er gelernt hat und welche Anschauungssphäre und Er-

fahrungen seinen Urtheilen zu Grunde liegen. Zugleich sieht

man auch daraus, welche Beschäftigungen seine Zeit ausgefüllt

haben werden. Wenn darum manche Piatonforscher es nicht

eilig genug haben können, Piaton seine Schriften womöglich

*) Phaidros p. 270 C, ' iTicrrox^drrjg re xai o äXrj&rjS Xoyos.

**) Protag. p. 352 A. Das fjLsrdfQevov fasse ich nicht als Rücken,

sondern als Epigastrium , weil dies die erste Indication bei ärztlicher

Untersuchung fordert, während Brust und Rücken allein zu untersuchen

schon eine specielle Indication voraussetzt, "id'i Srj fiot axoxakvxpas xai rd

crtjd'ri xai ro fxeräipQevov inidei^ov, Xva tTttaxerpto/iai aafidrsQOv,
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schon im fünften Jahrhundert absetzen zu lassen: so wissen wir

seine Zeit nützlicher auszufüllen und wollen ihm erst zu lernen

gestatten, ehe er mit so grossem Selbstbewusstsein an zu lehren

fängt. Giebt es doch kaum wieder einen Schriftsteller, der mit

solcher Sicherheit und Siegeszuversicht gleich in seinen frühesten

Schriften die Götzen der Zeit zu Boden wirft und sich als den

rechten Meister hinstellt! Die psychologische Motivirung dieser

Thatsache aber wird uns durch die Studien geliefert, die er

hinter sich hatte und die ihm das Bewusstsein gaben, dass

nicht irgend eine versteckte und ihm noch unbekannte Weisheit

auftreten könnte, um ihn der Unwissenheit zu zeihen und ihn

zu widerlegen.

Wir verfolgten hier die übrigen Studien nicht, sondern be-

schränkten uns auf den Nachweis seiner medicinischen Bildung;

ich will deshalb nur hinzufügen, wie natürlich es uns jetzt

erscheinen muss, dass Piaton im Staate häufig einen so natura-

listischen Ton anschlägt. Die ganze Betrachtungsweise über

die Stellung der Weiber und über die Erzeugung der Kinder,

über die Erblichkeit der physischen und psychischen Eigen-

schaften und die zugehörigen Vergleichungen mit den Thieren

ist vorherrschend eine naturalistische und medicinische und

könnte auch Materialisten und Darwinisten befriedigen. Auch
erinnert die Betonung der Natur {q)vaig) an Hippokrates und,

obwohl dieser terminologische Gebrauch des Wortes Natur

durch alle Platonischen Schriften hindurchgeht und bei Aristo-

teles ebenfalls bleibt — also nichts Charakteristisches für den

„Staat" bilden kann, wie man geglaubt hat — so muss doch die

Erinnerung feststehen, dass dieser Sprachgebrauch besonders bei

den Hippokrateern herrschte und auf die medicinischen Studien

Platon's hindeutet.

§ 2. Die Reisen.

Wann Piaton nach Aegypten reiste, ist schwer mit Ge-

nauigkeit festzustellen. Doch lassen sich wohl gewisse Grenzen

angeben; denn es ist klar, dass die Eeise nicht blos vor den

Phaidros (380) und vor den Phaidon (384), sondern auch vor

die zweite Hälfte des Staates fallen muss, da die zuerst genannten

Dialoge deutliche Spuren der Vertrautheit mit diesem Lande

aufweisen und der Staat gerade von Isokrates im Busiris als

eine Nachahmung ägyptischer Einrichtungen bezeichnet wird.



232

Es fragt sich aber, ob die Reise nicht schon etwa vor den

frühesten Dialogen, dem Charmides und Protagoras, stattgefunden

haben könne. Um darüber zu urtheilen, haben wir ein Princip

für die individuelle Interpretation festzustellen. Piaton schmückt

sich nie mit fremden Federn. Sobald er einen Vers, einen

Gedanken, ein Wortspiel oder was es auch sei, gebraucht, was

einem früheren Schriftsteller ursprünglich eignet, so citirt er

seine Quelle oder deutet unverkennbar darauf hin; nur wenn er

aus eigener Erfahrung spricht, findet man keine Hinweisung auf

eine Quelle, es sei denn, dass er sich selber ausdrücklich anführt,

wie z. ß. wo er seinen eigenen Verkehr mit Tyrannen hervor-

hebt, oder wie im Phaidros, wo er andeutet, mit welcher

Leichtigkeit er nach seinen Eeiseerfahrungen beliebig die Mythen

verschiedener Völker zum Besten geben könne. Darum nehme
ich als Princip der individuellen Interpretation an, dass

Piaton, wenn er von fremden Völkern berichtet, ohne seine Quelle

anzuführen, selbst Quelle sei, d. h. aus eigener Erfahrung spreche.

Die ägyptische
"^^^ diesem Princip als Gesichtspunkt den Char-

Reise fällt vor mides, Protagoras und Euthydem betrachtend, finde
393 n. Chr.

-^j^ keine Beziehungspunkte, die auf eine Be-

kanntschaft Platon's mit dem Süden, mit Aegypten oder Kreta

oder einem anderen Punkte, den er als Station auf der Reise

berührt haben konnte, hindeuteten. Dagegen enthalten die ersten

Bücher des Staates einige Bemerkungen, die unsere Aufmerk-

samkeit verdienen. 1. Denn wenn Piaton die Geschichte von

Gyges in Lydien erzählt und hinzufügt, dass man dieses so

erzähle (^acx/ p. 359 C), so brauchen wir nicht anzunehmen,

er habe diese Geschichte in Lydien selbst gehört, sondern können

an Herodot denken; wenn er aber sagt (p. 452 C), dass jetzt

die meisten nicht - griechischen Völker nackte Männer zu sehen,

für einen hässlichen und lächerlichen Anblick halten, und dass

die Kreter zuerst und darauf die Lacedämonier zum Zwecke der

Gymnastik die Kleider abgelegt hätten, so konnte er dies

nicht aus Herodot haben; er hätte auch gewiss wohl eine

Quelle genannt, einen Hippokrateer oder einen Historiker, wenn

er es blos gelesen, oder er hätte ein „Sagt man" (cpaal) hinzu-

gefügt, wenn es ihm nur aus der Leute Mund zugeflossen wäre.

Es gilt mir darum nach dem Gesichtspunkt der individuellen

Interpretation für das Wahrscheinlichste, dass Piaton an Ort

und Stelle diese für seine Staatsconstruction so wichtigen Gebräuche
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kennen lernte und über ihren Ursprung die bestimmtesten

Nachrichten erhielt.

2. Dazu kommt, dass auch für die Eigenthümlichkeit der

Kreter, statt Vaterland „Mutterland" {fxrfUQig) zu sagen,

Piaton (Staat p. 575 D) die einzige Quelle ist, so viel ich

weiss ; denn bei Herodot lesen wir zwar, dass die Kreter ihre

Abstammung nach den Müttern bestimmen, aber nichts von dem
Namen Mutterland.

3. War Piaton aber vor der Abfassung des fünften Buches,

also vor 392 a. Chr., in Kreta, so kann es uns nicht unwahr-

scheinlich dünken, auch die Stelle im vierten Buche, wo er den

Charakter derPhönicier und besonders den der Aegypter
als geldgierig (ro (fLXoxQrj^atov) bestimmen möchte (p. 436 A),

als Zeichen zu betrachten, dass er aus eigener Bekanntschaft

mit diesen Völkern so zu urtheilen sich berechtigt gefühlt habe.

Denn die Worte (pairj rig av können nicht bedeuten, dass Hippo-

krates oder Herodot oder ein Anderer Dergleichen gesagt habe,

sondern nur, dass man wohl zu einer solchen Behauptung be-

rechtigt sei. Wenn man aber fragt, wiefern man denn wohl ein

Recht zu dieser Behauptung hätte, so darf man nicht an den

Peiraieus denken und an die ägyptischen und phönicischen

Matrosen und Kaufleute, die da etwa dann und wann erscheinen

mochten ; denn deren Beschäftigung ging ja auf Gelderwerb aus

;

sondern man muss das ganze Volk daheim gesehen haben, wenn

man wirklich mit Fug und Recht urtheilen will. Ist man aber

in der Heimath dieser Völker, so ist es allerdings nicht schwer,

einen solchen Charakterzug zu erkennen; denn man merkt es

sehr schnell an seinem Beutel. Und Piaton fügt deshalb hinzu

ov lakBTtov yviovai. Auch heute noch ist z. B. der Unterschied

zwischen dem Spanier und dem Aegypter jedem Fremden in die

Augen fallend ; denn die Ehrliebe und Generosität des Caballero

duldet nicht, dass der Fremde bezahlt; in Aegypten aber ist

ohne Geld nichts zugänglich, für Geld aber Alles erlaubt. Ich

sehe deshalb in der Bemerkung Platon's, dass esnichtschwer
sei', diese Eigenschaften der Völker zu erkennen, ein

Indicium, dass er diese Einsicht nicht der Leetüre verdankt

und auch nicht etwa durch Räsonnement gewonnen hat,

sondern dass er an Ort und Stelle gewesen ist und sich auf eine

unmittelbare Erfahrung beruft. Während wir aber heut zu

Tage mit den Dampfschifffahrtsgesellschaften an der Küste entlang
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fahren und von Aegypten ab zwar in Phönicien und auf

Rhodos anlegen, seltener aber Gelegenheit haben, die aus dem
Course gelegenen Inseln wie Cypern und Kreta zu besuchen, so

muss es für die Segelschiffe und Handelswege zu Platon's Zeit

anders gewesen sein, und er konnte gewiss sehr leicht von Kreta

nach Aegypten gelangen und von dort über Phönicien heimkehren.

Ich schliesse daraus, dass Piaton vor derAbfassung des

Staates Kreta, Phönicien und Aegypten besucht hat, und

es ist mir dies auch aus inneren Gründen sehr wahrscheinlich;

denn die Gedanken zu einer so grossen Umwälzung der ge-

sellschaftlichen und politischen Zustände, wie er sie in seinem

„Staate" plant, konnten einem ehrbaren Pfahlbürger, auch

wenn er ein Philosoph gewesen wäre, nicht wohl in den Sinn

kommen. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass einem erst

durch Reisen in Ländern von ganz anderen Sitten, Religionen

und politischen Lebensformen die Augen aufgehen über die

heimischen Zustände, und dass es etwas ganz Anderes ist, nach

Reisebeschreibungen oder Historien und Romanen fremde Völker

und Sitten in der Phantasie sich vorzustellen, als mit Auge
und Ohr und in persönlichem Verkehr das Fremdartige aufzu-

nehmen. Piaton darf man sich nicht als einen Phantasten

denken, der sich seine Staatsconstruction blos in poetischen

Träumen zurecht phantasirt habe; sondern nur als einen welt-

erfahrenen Mann, dessen Ueberzeugungen durch viele An-

schauungen und Gespräche mit anderen bedeutenden Männern

sich begründeten. Dabei ist freilich nicht ausgeschlossen, dass

er als Idealist zu eilige Polgerungen zog, wie Aristophanes sagte,

und Ideale für ausführbar hielt, die nach den gegebenen Ver-

hältnissen unmöglich waren und den Spott der Komödie nach

sich ziehen konnten; gleichwohl sind ihm die Grundlagen zu

seinen Constructionen doch durch eine reichere Erfahrung ge-

liefert, und es wurde dadurch sein Kopf auch erst frei gemacht,

um überhaupt auf solche Einfälle zu kommen.

Die Frage ist aber, ob wir die ägyptische

Reise fällt auch Reise zwischen Protagoras und Staat ansetzen

vor den sollen oder sie auch dem Protagoras und Char-

mides voranschicken dürfen. Ich würde mich für

das erste Glied der Alternative entscheiden, wenn man blos nach

dem Inhalt der Dialoge urtheilen dürfte, und die Reise also in

das Jahr 393 a. Chr. setzen. Allein wenn man bedenkt, dass
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diese drei Dialoge unmittelbar aufeinander folgen und, wenn auch

schnell geschrieben, doch eine gewisse Zeit zur Abfassung ver-

langen, so muss es für wahrscheinlicher gelten, dass Piaton
vor seiner Schriftstellerthätigkeit die Welt gesehen
habe. Die Reise wird auch nicht etwa blos mit demselben

Handelsschiff hin und zurück in wenigen Monaten abgemacht

gewesen sein, sondern muss doch wohl auf ein oder ein paar

Jahre ausgedehnt werden, wenn Piaton nachdrückliche Einflüsse

dadurch erfahren haben soll, was wir aus seiner Lobrede auf

die Reisen im Phaidon abnehmen können.

Es scheint mir aber aus seinen Bemerkungen im „Staat"

über den Charakter der Scythen und Thracier und ebenso

aus seiner mit Liebe durchgeführten Erzählung vom Zalmoxis
und den Thracischen Aerzten im Charmides nothwendig, ihn

auch nach dem Thrakischen Chersones oder sonstwohin an die

nördliche Küste zu schicken, wo er in Berührung mit diesen

Völkerschaften kommen konnte. *)

Wenn wir nun annehmen, dass Piaton nach Sokrates Tode,

wie erzählt wird und nicht geradezu unwahrscheinlich ist, zu

Eukleides nach Megara ging, dann Reisen nach dem Norden des

Aegaeischen Meeres und nach Kreta und Aegypten machte und

sich vorher und währenddem auch mit Fleiss um medicinische

Bildung bemühte, so hätten wir die Zeit zwischen Sokrates Tode
und dem Charmides - Dialoge schon genügend ausgefüllt. Diese

Annahmen sind nicht, wie sonst bei Hermann, Steinhart, Zeller

u. A. beliebt wird, aus den Biographien und anderen äusseren

Nachrichten combinirt, sondern 'lediglich aus den Dialogen
selbst gezogen, und es können die äusseren Zeugnisse
dann noch zur Confirmation unseres Resultats gebraucht

werden. Wir bedürfen ihrer aber kaum, weil Platon's ganze

Schriftstellerei so subjectiv und persönlich ist, dass ein auf-

merksamer Leser überall die Spuren seiner Erlebnisse und Be-

ziehungen auffinden wird.

Ob Piaton aber in dieser Zeit auch nach
p^j^g ^^^.^

Kyrene zu Theodoros ging, ist nicht leicht zu sagen. Kyrene aufzu

Mit einer vöUigen Unerfahrenheit urtheilt Hermann

*) Zu den Thraciern schickt ihn auch Clemens Alex., und des Cicero

Worte: ultimas terras lustrasse Platonem accepimus passen sehr wohl auf

Thracien und Aegypten,
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über diese Fragen, indem er sagt*): „Wir folgen um so lieber

der natürlicben Ordnung der Lage, als uns der älteste

Zeuge, Cicero, ausdrücklich versichert, dass Piaton erst nach

Aegypten und dann nach Tarent und Sicilien gereist sei. Zu-
vörderst übrigens ging sein Weg nach Kyrene" u. s. w.

Abgesehen davon, dass Hermann eine „künstliche" Lage der

Länder zu kennen scheint, da er ja von einer „natürlichen"

Ordnung der Lage spricht, so lebt er auch des Glaubens, als

würden die Eeisen am Natürlichsten immer so gemacht, dass,

was im Kaum nebeneinander liegt, in der Zeit nacheinander

ohne Umwege besucht würde.**) Wer aber überhaupt etwas

gereist ist, weiss, dass die Reisegelegenheit sich um Nachbarschaft

oder Entfernung von zwei Punkten gar nicht kümmert. Oft

kommt man von Gibraltar nach Athen am Schnellsten, wenn
man über Alexandrien und Constantinopel geht. So war es

jenachdem auch für Piaton näher, von Naukratis nach Athen

und von Athen nach Kyrene zu fahren, als direct von Naukratis

nach Kyrene; denn dies hängt gar nicht von der Lage der

Punkte ab, sondern von der Regelmässigkeit oder Häufigkeit

der HandelsVerbindung. Es ist darum naiv, wenn man den Atlas

vor sich hinstellt und nun dem Piaton am liebsten seine Reisen

mit dem Cirkel vorrechnet, wie er sie am Kürzesten zurücklegen

könne. Dieser Gesichtspunkt muss vielmehr gänzlich bei Seite

bleiben, und es ist viel klüger, von den Historikern des Alter-

thums sich über die gangbarsten Handelswege aufklären zu lassen,

da doch Piaton nicht immer mit einem ihm zur Verfügung ge-

stellten Kriegsschiff reiste. Es ist mir aber überhaupt sehr

fraglich, ob Piaton jemals in Kyrene gewesen ist; denn ich finde

in den Dialogen keine Spuren von Land und Leuten von Kyrene;

die Persönlichkeit des Theodoros und seine Wissenschaft konnte

Piaton aber auch in Athen kennen lernen, wo Theodoros, wie

Piaton selbst berichtet (Theaet. p. 143 E), vor einem grossen

Kreise von Jünglingen Geometrie docirte.

Also gebe ich Kyrene gänzlich auf, da diese Reise nur auf

dem Berichte des Hermodorus beruht, der ihn von dort {ey^eld-ev)

*) Gesch. u. Syst. d. Platon. Phil. S. 52.

**) Aehnlich denkt sich dies Suse mihi Genet. Entw. I, S. 481 „Im

Uebrigen aber bleibt es immer am Naturgemässesten, Platon von

Gyrene nach Aegypten reisen zu lassen."
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nach Italien schickt, wogegen sich mit Recht die meisten neueren

Biographen auflehnen.

§ 3. Charmides.

Dass dieser Dialog nach den Memorabilien Xenophon's ge-

schrieben ist, habe ich oben S. 44 ff. gezeigt. Er muss also etwa

393 vor Christo verfasst sein.

Die Reihenfolge der Dialoge Charmides, Protagoras, Staat

kann man auch aus der Behandlung des Begriffs der Tugend
oder ocücpQOOvvr] erkennen. Im Charmides nämlich scheint die

acocpQoavvi] als Weisheit noch alle Tugend in sich zu fassen; im
Protagoras wird dagegen der Unterschied der Tugenden schon

als Problem aufgeworfen ; im Staat wird die Verschiedenheit der

Tugenden abgeleitet.

Mir scheint dieser, sechs Jahre nach dem Tode des Sokrates

verfasste Dialog das erste Auftreten Platon's als selbständigen

Lehrers und Erziehers zu bekunden, weshalb Isokrates in seinen

„Sophisten" auch sofort das Platonische Programm beurtheilt

(vergl. oben S. 29 ff.). Piaton bezeichnet darin auch ohne Um-
schweif die Grenze, bis zu welcher Sokrates gelangte, und stellt

die Aufgabe der über Sokrates hinausgehenden, auf absolute

Erkenntniss gerichteten Forschung. Wenn er die Lösung einem

grossen Mann vorbehält, so mag er im Stillen an sich gedacht

haben; der Ausdruck ist aber nicht unbescheiden, weil man
damals, wo noch keine grösseren Arbeiten von ihm erschienen

waren, überhaupt nur auf die Grösse und Schwierigkeit
des Problems aus dieser Ausdrucksweise schliessen konnte,

während wir jetzt allerdings aus den glücklich erhaltenen Schriften

wissen, dass er die Lösung der Aufgabe selbst vollzogen hat

und sie daher damals wahrscheinlich schon im Sinne trug, wenn
auch zwischen Aufgabestellung und Lösung immer ein be-

trächtlicher Unterschied bleibt.

Es ist einleuchtend, dass die eigentlichen Sokratiker in

diesem Dialoge Platon's eine Arroganz und eine Undankbarkeit

gegen Sokrates sehen mussten, sofern Piaton in der That die

Sokratische Weisheit nur zum Schwungbrett benutzte, um sich

über ihn zu einem viel höheren Standpunkt zu erheben. Darum
muss man sich klar machen, dass Piaton die drei Begriffe, in

denen der Piatonismus wesentlich besteht, hier schon problematisch

oder als Aufgaben angedeutet hat. 1. Das Subject des Erkennens
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und das zugehörige Object muss als zusammenfallend erwiesen

werden (p. 167 C— 168 B), was Piaton später durch die Ideen-

lehre beantwortet, welche das Subject- Object enthält. 2. Das

Vermögen (övvafiig) muss ein reflexives Verhältniss zu seinem

Wesen (ovola) haben (p. 168 B— E), was später in der Teleo-

logie und den Begriffen ov evsKa und evexd tov und in der

(fvoig und der Definition der rjSovrj und der Parusie gelöst wird,

wie es dialektisch sub 1 gelöst wurde. 3. Die Bewegung (yJvrjGLg)

muss sich selbst bewegen p. 168 E. Hier erkennt man sofort

das Problem für die Seele als Princip der Bewegung. — Man
darf also sagen, dass in dem jungen Piaton wirklich schon alle

Probleme lebendig waren, die er im Laufe seines Lebens löste;

denn das zweite Problem umfasst ja auch die gesammte Ethik

und Politik und begründet das sich in sich vollendende und sich

selbst erhaltende Leben, als dessen Wächter er noch in dem
letzten Werke die nächtliche Versammlung der Greise bestellt.

Während wir aber mit unserer vollen Erkenntniss Platon's die

perspectivischen Linien des Zusammenhangs zwischen Lösung

und Problem leicht überschauen, so müssen die Zeitgenossen

ebenso rathlos und unfähig (aSvvaTog 169 C), wie Kritias, vor

der Aporie gestanden haben und Xenophon erst recht, der seine

Weisheit wohl zum Theil den Gesprächen (o^^A/at) des Kritias

entnommen hatte und dessen ganzer Sokratismus hier als unnütz

zu Wasser wurde.

§ 4. Protagoras.

Die chronologische Bestimmung dieses Dialogs habe ich

im ersten Bande der „Fehden" gegeben. Er ist zwischen Xeno-

phon's Memorabilien, auf die er, wie in diesem Bande gezeigt

wird, polemisch Rücksicht nimmt, und dem Staat geschrieben.

Dass er dem „Staat" auch inhaltlich voranzuschicken sei, kann

Niemand bestreiten.

Der Protagoras wurde dann sofort von dem Schuster

Simon und der ganzen Clique im Peiraieus, von Antisthenes
und Euthydem, ebenso auch vonisokrates in der Sophisten-

rede angegriffen.
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§ 5. Staat erste Hälfte.

Die Abfassung der ersten fünf Bücher des Staates habe ich

im ersten Bande chronologisch bestimmt. Sie ist zwischen

„Protagoras" und Ekklesiazusen als Grenzen eingeschlossen.

Ich muss dabei bleiben, dass auch das fünfte Buch schon
vor den Ekklesiazusen vollendet war, weil die von mir

(1. 1. S. 19) angeführten Verse des Aristophanes eine geradezu

wörtliche Beziehung auf dasselbe enthalten und gar nicht anders

zu erklären sind. Trotzdem verkannte ich nicht, dass im fünften

Buch auch Anspielungen auf Aristophanes vorkommen; denn

wer auch nur ein wenig üeberlegungskraft besitzt, muss be-

merken, dass „Staat" p. 452 B, D und 457 B auf einen

Komiker, und also doch wohl auf Aristophanes hindeuten.

Allein wenn wir das Symposion vergleichen, so ist ja ersichtlich,

dass Aristophanes zu dem ausgewählten Kreise gehörte, mit

welchem Piaton verkehrte , und es wird uns doch auch noch

ausdrücklich überliefert, dass Piaton an den Komödien des

Aristophanes Geschmack gehabt habe und dass sogar das be-

kannte hübsche Epigramm auf ihn von Piaton herrühre. Ob
dies letztere nun wahr ist, kann uns gleichgiltig sein, ebenso

ob man die Komödien auf seinem Bette fand; jedenfalls wird

es uns, wenn man diese im Ganzen sicherlich freundlichen Be-

ziehungen vor Augen hat, verständlich, dass Piaton seine Ideen

in seinem Freundeskreise schon früher geäussert und dabei die

zugehörigen Eaillerien des Komikers habe aushalten müssen.

Mithin wird er sehr gut gewusst haben, dass der humoristische

Dichter eine Komödie darüber im Schilde führte, und konnte

im Voraus auf den etwa zu erwartenden*) Spott hinweisen;

*) Vergl. p. 452 ß ov ^o ßrjr sov ca xmv ;fa()t£VTft>j' axwfifiara, offa

xai ola av einoiev. Die Furcht geht bekanntlich auf die Zukunft und
nicht auf die Vergangenheit. Aristophanes wird beim Becher Wein auch
wohl seine Witze über das Reiten der Weiber in cynischer Weise
gemacht haben, und Piaton deutet ganz bestimmt darauf hin, dass Aristo-

phanes sich wohl die Hoplitenausrüstung und das Reiten der Weiber nicht
würde entgehen lassen {xai ovx eldxiffrcc ns^i rtjv rojv otzXcov axeaiv xai

Xnncov oxv^eis p. 452 Cj. Er bittet ihn aber zugleich darum , nur das
Schlechte und Unvernünftige und nicht das wirklich Nützliche in's Lächer-
hche zu ziehen und blickt also nicht auf eine schon fertige Komödie
zurück. I
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denn wenn er auch wegen der freundlichen Beziehungen zu ihm

keine so gefährliche und verleumderische Anklage, wie Sokrates

in den Wolken erfuhr, zu erwarten hatte, so konnte doch der

junge Aristokrat, der mit dem Selbstbewusstsein eines Solon

auftrat und dabei horrible Neuerungen auskramte, mit Sicher-

heit den Spott des alten und nicht gerade rücksichtsvollen

Komikers voraussehen und sich schon durch eigene Hervor-

hebung der komischen Seite seiner Sache zu decken suchen.

Die Befürchtungen Platon's trafen aber nicht ganz in der

Weise ein , wie er erwartete ; denn z. B. die Nacktheit der

Weiber, welche er forderte (457 B) und für einen gefährlichen

Angriffspunkt für die Komödie hielt, hat Aristophanes nicht mit

verwerthet. Je genauer man die Hindeutungen bei Piaton im

Einzelnen betrachtet, desto deutlicher sieht man, dass er im

fünften Buche die Ekklesiazusen noch nicht kannte. Piaton

war ja selbst ein Archilochos und wusste daher sehr wohl, was

von seinen Entwürfen dem Komischen zur Beute fallen konnte;

da die Komödie des Aristophanes aber nicht blos eine Reihe

von lustigen Bemerkungen enthielt, sondern eine bestimmte

Fabel (ovaTaatg tüv Tzgayf^dtcov nach Aristoteles) hatte , so

mussten eine Menge witziger Einfälle von vornherein weggelassen

werden, die über Platon's neue Gesellschaftsconstruction sich

sonst hätten einstellen können. Und es kann uns daher gerade

diese Incongruenz zwischen dem, was Piaton erwartet und

Aristophanes wirklich thut, das Indicium bieten, dass Piaton

auch das fünfte Buch vor der Aufführung der Ekklesiazusen

verfasst hat.

§ 6. Euthydem.

Nach Vollendung der ersten Hälfte des Staates ging Piaton

daran, die inzwischen erschienene Sophistenrede des Isokrates

und die Angriffe seiner eristischen Gegner im Peiraieus, mit

denen er von Isokrates zusammengeworfen war, zurückzuweisen.

Er charakterisirte die unter dem Namen der Philosophie auf-

tretenden Bestrebungen eines Euthydem und Antisthenes, welche

die inhaltsleere Form der Dialektik übten und dabei auf blosse

Wortverdrehungen und unwürdige Sophistik und Eristik geriethen,

und setzte ihnen Diejenigen entgegen, die sich blos praktisch

mit Staatsgeschäften abgaben. Da nun aber Isokrates auch

Anspruch auf Philosophie machte und doch weder als



Ml

praktischer Politiker jemals in den Gerichtsliöfen aufgetreten sei,

sondern sich klug der Gefahr des persönlichen Einstehens im

Wettstreit der Reden entzogen habe*), noch auch durch philo-

sophische Bildung den Eristikern in privatem Gespräch ge-

wachsen sei, so müsse er mit seiner blossen Anständigkeit und

Zierlichkeit {evTtqeTteia) der Bede beiden Extremen gegenüber

den Kürzeren ziehen und als ein blosses Mittelding dem Werthe

nach nur vom dritten Eange sein. Piaton selbst aber stellt es

als die Aufgabe der Philosophie und Erziehung hin, die beiden

Extreme zusammenzufassen, d. h. der Dialektik den rechten Inhalt

zu geben, indem sie sich mit dem Guten und mit dem für das

Leben des Einzelnen und des Staates Heilsamen zu beschäftigen

habe, d. h. mit den Aufgaben, die er im ersten Theil des

„Staates" zu erörtern angefangen und auf deren nächste Fort-

setzung er, wie ich im ersten Bande zeigte**), speciell hin-

gewiesen hatte. Ich will zu dem von mir und Anderen über die

persönlichen Beziehungen des Dialogs- Gesagten noch Einiges

nachtragen.

Zunächst sehen wir deutlich, dass Piaton den

Isokrates und keinen Andern meint, wenn wir be- '• ^^^ '|®**®"'

achten, dass Isokrates in der Sophistenrede nicht

als sein Ziel aufstellt, Redner heranzubilden, denn das sei

Sache der natürlichen Begabung {roig Evcpveoiv) und der prak-

tischen üebung {Toig yeyviivaoixivoLg)\ aber er wolle durch seine

Erziehung die jungen Leute dahin bringen, dass sie kunst-

mässiger {te%VL-^A.wTiQOvg) und gewandter {emioQwreQOvg) sprechen

lernen, je nach dem Grade ihrer natürhchen Begabung; und

dazu sollten sie alle die Normen (IdlaC), nach denen man Reden

vorträgt und componirt, gründlich kennen lernen und einüben,

um dann eine möglichst genügende Bildung (cpiloGocpovvTeg)

zu besitzen oder wenigstens in vielen Stücken besonnener

(cpQOVL^wTSQCüg) als vorher zu erscheinen (§ 14— 19). Kurz,

seine ganze Kunst dreht sich um Verfertigung von Reden und

er selbst stellt es auch wörtlich als sein Ziel hin, „Redenver-
fertiger" [loycov TcoLTjTag ^ 15) zu erziehen. Mit diesem Reden-

verfertiger (Euthyd. 305 B, TtOLrjTrjg tüv Xoyodv) wiU sich nun

gerade Piaton am Schluss seines Euthydem beschäftigen.

*) Anspielung auf die natürliche Furchtsamkeit des Isokrates.

Euthyd. p. 305 E.

**) Literar. Fehden I, S. 53.

16
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Auch auf die Zierliclikeit und Angemessenheit

2. Wie Piaton der Rede, die Isokrates besonders sucht, spielt

charakteSt Platon an. Isokrates hatte gesagt, man müsse mit

Gedanken {hdvfxrj^aaC) die ganze Rede passend

(5T(>€7ro)^TCüg§ 16) verzieren, müsse ihr schöne rhythmische und

musikalische Eigenschaften geben, um sie anmuthig zu machen,

müsse Alles hübsch mischen und ordnen {yü^au %al Tcc^ai) und

immer das Passende (TVQSfiovTcog § 13) und Gefällige ixaQi-

ioTeqov) suchen. Piaton charakterisirt nun die Richtung der

Isokratischen Schule ganz in dieser Art. Mit Mass (fAeTQLwg)

wollen sie Antheil haben, sagt er, an der Philosophie, mit Mass

(jxeTQiwg) an der Politik. Wie denn ? wirft Kriton dem Sokrates

ein, scheinen sie Dir nicht Recht zu haben ? Denn die Behaup-

tung dieserMänner hat doch einen gewissen Schick"^) (et' TT ^f TT« tai').

Ja, sagt Sokrates darauf, das hat sie auch, doch mehr Schick

{evTCQf^TTEiav) als Wahrheit. Mit diesem Worte hat Piaton

wirklich das ganze Wesen der Persönlichkeit und Kunst des

Isokrates getroffen; denn es dreht sich bei ihm Alles um den

rechten Schick, d. h. um die Eigenschaften der Gedanken, des

Stils und der Handlungsweise, welche den herrschenden Sitten

angemessen sind und dem herrschenden Geschmacke zusagen.

Das Neue, Geschmackvolle und Geziemende, was, wie man sagt,

Schick hat und gefällt, das suchte Isokrates und darum wandte

er sich von der bäuerischen und rohen Eristik der Peiraieus-

Männer, aber auch von der zu wissenschaftlichen und zu ernsten

Richtung Piaton 's ab ; denn Beide bekämpften nicht blos das

Gemeine, welches der ganzen feineren Gesellschaft als gemein

galt, sondern griffen diese feinere Gesellschaft selbst an und

brachen mit den religiösen, sittlichen und politischen Grund-

sätzen der Zeit und mit dem herrschenden Geschmack. Die

ängstliche Natur des Isokrates aber, in sich haltlos und eitel,

klammerte sich an den Schein und das Geltende an und

suchte deshalb nur Lob und Ehre, ohne für die Wahrheit
(alr^d-SLa) Sinn und Kraft zu besitzen. Ich glaube, es ist in

dieser kurzen Charakteristik von Seiten Platon's wirklich das

*) Die Franzosen haben dieses Wort „chic" aus dem Deutschen ent-

lehnt, und das darin angedeutete Princip steht bei vielen ihrer Schrift-

steller, ebenso wie bei vielen Russen besonders in Ehren.



243

Eigenthümliclie und Wesentliche in der Begabung und Richtung

des Isokrates herausgefunden und an's Licht gestellt.

Isokrates hatte das Programm seiner Eede-

schule mit einer Recension der Leistungen und 3. isokrates als

der Profession der von Sokrates ausgehenden
dritten Ran"es

Lehrer eingeleitet. Er tadelte einerseits Die,

welche das Reden wissenschaftlich lehren, andererseits Die,

welche auf praktische Staatsklugheit ausgehen, und sucht das

unberechtigte üebermass ihrer Versprechungen lächerlich zu

machen oder auf das rechte Mass herabzusetzen. Piaton zeigt

ihm nun mit mathematischem Beweise, dass die Mitte, die er

zwischen den strengen Dialektikern und den praktischen Rednern
einzunehmen und dadurch als Rhetor Beide zu übertreffen hoffe,

entweder eine Mitte zwischen zwei Gütern, oder zwischen Gütern

und Uebeln, oder drittens blos zwischen Uebeln sei. Nur wenn
sowohl die Philosophie als die politische Praxis Uebel wären,

hätte er vielleicht Recht; wenn sie aber zum Theil etwas

Gutes, zum Theil etwas üebles wären, würde er schlechter als

die Einen, besser als die Andern sein; wenn sie aber drittens

beide etwas Gutes sind, so würde er nothwendig schlechter als

beide sein, weil er von jeder Seite nur Etwas hätte. So sei

Isokrates in Wahrheit nur vom dritten Range, suche aber

den Schein, zu den Ersten zu gehören.*) Allein man müsse

ihm nicht böse sein (^r/ xaleTtaiveiv), müsse ihn so nehmen, wie

er nun einmal sei; denn es sei ja nicht leicht, ihn eines Besseren

zu belehren**), und man könne sich damit zufrieden geben,

wenn er sich nur wacker bemühe, überhaupt etwas zu leisten,

und auch nur ein wenig Antheil an Besonnenheit habe. So
antwortet Piaton als ein hoch üeberlegener auf die Angriffe

des Isokrates, und gerade dass er keinen Aerger zeigt, sondern

zu einer milden Beurtheilung auffordert, lässt uns sein Selbst-

gefühl in desto hellerem Lichte erkennen, da er nicht blos

scheinbar, sondern wirklich die Kraft des Isokrates für eine

ihm weit untergeordnete ansieht.

*) JEuthyd. p. 306 C. nai r^iroi ovtes ttj aXrj&s iq txjTOvai nqcoroi

8 oxelv elvai.

**) Ibid. p. 306. ov yuQ ^qScov avrwg Tieiaai xxX.

16*
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§ 7. Die Reise nach Unteritalien und SyrakuS und die

zweite Hälfte des Staates.
{ ff

Für die Chronologie der Reise nach Syrakus

indicien der haben wir ein Zeugniss von Piaton selbst; denn er
Reise im 7. und bezeichnet sich als damals ungefähr vierzigjährig

Staates. (Brief VII, 324 A). Die Eeise fand also um 389

oder 388 vor Chr. statt.

Wenn Piaton nun zuerst in Tarent den Archytas besuchte,

so ist anzunehmen, dass er nicht nur politische Gespräche mit

ihm führte, sondern seiner Leidenschaft für Yernunftthätigkeit

gemäss auch ausführlich in die Mathematik and Philosophie

einging. Mithin muss der Einfluss des Pythagoreischen Ele-

ments in den Dialogen sichtbar werden. Dies tritt nun zuerst

greifbar im siebenten Buche des Staates p. 530 D ein, wo
Piaton einen Lehrsatz der Pythagoreer anführt und seine Zu-

stimmung erklärt.*) Im neunten Buche p. 577 B erwähnt er

auch seinen Aufenthalt bei Dionysius I.**) Es stimmt also

Alles genügend zusammen, um uns zu überzeugen, dass die

Dialoge in der angegebenen Ordnung abgefasst sind.

Es fragt sich aber, ob das sechste Buch des

Der terminus Staates vor odcr nach der Reise nach Syrakus

fvaig abgefasst ist. Dazu kann es nicht etwa dienen

chronoiio'ische
^^^ angebliche Bedeutung des Wortes q)VGig zu

Brauchbarkeit. beachten ; denn Piaton braucht dieses Wort in

dem Sinne, wie es die alten Philosophen und die

Hippokrateer nahmen, vom Anfang seiner literarischen Laufbahn

an bis zum letzten Ende immer in gleichem Sinne. So ist ihm

z. B. im sechsten Buch die Naturanlage (Potenz) die q^voig

(p. 485 A.) und ebenso auch das Wesen (causa formalis)

q)tGig (p. 490 B), wo er das, was ein Jedes in Wahrheit ist,

also die Idee, erforschen will. Und so ist auch jede andere

Bedeutung der cpvGig in allen Platonischen Schriften unter-

schiedslos vertreten, so dass ich nicht zugeben kann*, dass, wie

Einige meinen, die ersten Bücher des Staates in irgend einem

Sinne irgend eine Bevorzugung dieses Wortes irgendwie enthielten

;

*) L. 1. 'ßs oi' re üvd'ayoQeioi (paat xal rjfieis ^yxco^dvfiev.

") Vergl. meine literar. Fehden I. S. HO.
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denn Piaton hat nie aufgehört, sich immer und in allen

Stücken nur nach der Natur der Dinge (cpvaig) zu richten und

die transscendenten Ideen sind nichts Anderes als das Wesen
der Natur, und die Seele ist die Natur, und Gott ist die Natur.

Kurz, wenn nicht bewiesen werden kann, was unmöglich ist,

dass Piaton im Anfange unter Natur den blossen Mechanismus
(causae efficientes) im Gegensatze gegen allen idealen und

teleologischen Zusammenhang verstanden hat, so ist auch

jede chronologische Argumentation aus dem Worte Natur

(cpvGig) eine durchaus vergebliche Mühe.

Wenn wir dagegen die Polemik gegen Isokrates

beachten, so werden wir ganz nach Athen versetzt isokrates im

und können nicht nur sicher schliessen, dass das sechsten Buche

Buch in Athen geschrieben ist, sondern beinahe

vermuthen, wenn nicht andere Indicien dagegen sprächen, dass

es bald nach dem Euthydem abgefasst sei. Piaton wendet sich

nämlich mit grosser Schärfe gegen seine Feinde, die seine poli-

tische Befähigung bezweifelten, und antwortet ausführlich auf

die Angriffe des Isokrates in der Helena, der die Beschäftigung

mit der Philosophie für unnütz und den Zuhörern schädlich er-

klärt hatte*), und zeigt, dass Isokrates insofern nicht Unrecht

habe, weil allerdings das Böseste von solchen ausginge, die von

guter Anlage wären, aber keine genügende Erziehung durch die

Philosophie fänden; denn die grössten und stärksten Naturen

bedürften deshalb nur einer desto nachhaltigeren Beschäftigung

mit der Philosophie. Von kleinen Seelen ginge aber überhaupt

nichts Grosses aus, weder im guten, noch im schlimmen Sinne.

Und das sei das Traurige in Athen, dass die Jugend in den

Eathsversammlungen, den Gerichtshöfen, den Theatern, den

Heerlagern und in allen Volksversammlungen durch das Geschrei

und den Lärm und das von den Felsen der Akropolis zurück-

hallende Echo des Beifalls oder Tadels zur Unterwürfigkeit

unter die sogenannte öffentliche Meinung gebracht würde, so

*) Isoer. Helen. 5 ne^i rcov ax^rjartov ax^ißas iniaraad'ai 6. oi firjBe

n^oe ev XQV^ ''H'Oi rvyxdvovacv ovreg {koyoi). 7. rovs avvovras fidXtara

ßXdnrovaiv. Piaton. Staat VI. 487 E ovs nxQ''^(frovs ofioXoyov^ev alzals

etvai. P. 489 B xal ort roivvv raXrjd'r} leyei (Isokrates), d)s «/(»T^crot toIs

TtoXXdls oi iTtieixe'ffraroi rcov ev (piXoüo<pCq. 0. rovs vno rovrcov (Isokrates)

ax^fj(J'^ovs Xsyo/ievovs xal fisreco^oXeaxccs. D. rov iyxaXovvra (Isokrates) rrj

ffiXoaofia Xe'ysiv.
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dass jede gute private Bildung, die sie genossen hätten, durch

den Strom des Lobes oder Tadels von Seiten der Volksmajorität

weggespült werde. Die gewöhnlichen sogenannten Erzieher und

Gelehrten {pocpiOTai), und damit meint er sicherlich auch den

Isokrates mit, wären deshalb nur wie Miethlinge, die nichts

Anderes lehrten als die Meinungen des Pöbels, wenn er ver-

sammelt wäre, und was ihm dann beliebte, das gäben sie für

Weisheit aus, und so lehrten sie nur wie Wärter das grosse

und starke Volksthier zu bedienen, seinen Leidenschaften zu

schmeicheln, seinen Zorn zu beschwichtigen und die Mittelchen

zu kennen, wie man es wild und sanfter macht.*) Es ist wohl

keine Frage, dass die dem Beifall dienende Natur des Isokrates

hierdurch auf das Schlagendste getroffen wurde.

Von der allgemeinen Verderbniss und knechtischen Unter-

würfigkeit unter die Zeitströmung, die Piaton dann in pessi-

mistischer Stimmung charakterisirt, und welcher, wie er meint,

nichts Menschliches {avd-QWTtetov) entgehen könnte, nimmt er

nach dem Sprüchwort nur das Göttliche {ß-elov) aus, zu

welchem er sich rechnet und sich dadurch apotheosirt, im Gegen-

satz gegen die Miethlinge, die dem Vortheil dienen (p. 492 E).

Dass er sich hier wieder als eine göttliche Natur den Anderen

als blos menschlichen gegenüberstellt, kann uns nicht Wunders

nehmen; denn wir kennen diese seine Megalopsychie schon aus

den früheren Dialogen ; doch auch Empedokles und andere grosse

Denker und Dichter hatten ja auf das Prädikat „Göttlich" An-

spruch erhoben, oder es war ihnen zugestanden. In dieser Po-

lemik gegen Isokrates merken wir also zunächst keine Anspielung

auf seine Reise nach Syrakus, sondern sehen Piaton ganz in

seinen feindlichen Beziehungen zu der demokratischen Partei in

Athen und zu denjenigen Gelehrten oder Lehrern, welche das

Princip der Majorität zur Norm ihres Lebens und ihres Unter-

richts nahmen.

Wenn man dagegen meiner chronologischen

Dionysios I im Anordnung der Dialoge gemäss das sechste Buch
sechsten Buche n^ch der ersten Reise nach Italien und Sicilien

setzt, so ist es nicht mehr als billig, von Piaton

zu verlangen, dass er sich über seinen Misserfolg bei Dionysios

vertheidige und auch ein Wort darüber sage, weshalb er sich

*) Staat 492—493 C.
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überhaupt mit dem Tyrannen in ein näheres Verhältniss zu

setzen versucht habe. Da man nun im Alterthum keine Vor-

reden schrieb, in welchen dergleichen persönliche Bemerkungen

heut zu Tage abgemacht zu werden pflegen, so müssen wir das

Gewünschte natürlich aus dem Munde des Sokrates vernehmen,

und es kommt nur darauf an, mit einiger Aufmerksamkeit die

Beziehungspunkte beim Lesen nicht vorbeizulassen, sondern unter

diesem leitenden Gesichtspunkte die Absicht Platon's bei seinen

Aeusserungen zu merken. Unsere Methode zwingt uns, von

Piaton eine Rechtfertigung zu erwarten ; was er aber sagen wird,

das muss aufgesucht werden.

Da fällt nun gleich eine Anspielung in's Auge, die uns

zeigt, wie wir den Platonischen Gedankengang zu deuten haben.

Denn möge es Aristipp gesagt haben, oder Dionysios der Aeltere

selbst, jedenfalls bezieht sich das Witzwort, dass die Weisen an

die Thür der Reichen gehen müssten, auf Platon's Reise nach

Syrakus. Piaton führt diesen Witz, den man auf seine Kosten

gemacht hatte, an und musste ihn wohl anführen, da man, wie

uns die vielen Anekdoten bezeugen, in Athen von Seiten seiner

Gegner überall spöttisch fragte, was er in Syrakus zu suchen

gehabt hätte. *) Wir merken bei Piaton aber keine Verlegenheit

den Angriffen gegenüber, sondern er erklärt jene witzige Be-

schönigung einer lohndienerischen Gesinnung einfach für unwahr

(eipevoaro)] denn möge ein Kranker reich oder arm sein, so

müsse er an die Thür der Aerzte gehen ; die wahrhaften Steuer-

männer müssten von den Seefahrenden gesucht werden, und die

für unnütze Schwätzer erklärten wahrhaften Staatsmänner (TÖlg

wc; alrjd^wg %vßeQvrjTaig), womit er sich meint, müssten sich bitten

lassen von Denen, die der politischen Pührung bedürften.**)

*) Staat VI, p. 489 ß ov8s rovg aofovs enl rag ratv nXovaicov d"vQas

ievat, aXZ o rovro xo/uyjsvffdfievos (Aristipp) iipsvaaro. Diog. L. II, 69.

^EQcoTTjd'eis vno Jiovvaiov, Sia xi oi (piköaotpoi ini ras rcöv nkovoicov d'vQas

eQxovrai x. r. L und ähnlich 80 und 81. Aehnlich die Witze, die bald

dem Aristipp, bald dem Diogenes zugeschrieben werden, Diog. L. VI, 25:

ri, vprjaiv, o aocpos eis ^nceXiav nlevaas rcbv rgacns^cov rovrcov /a'^*»^ xrl. 71'

ovv ä'Set TiXelv eis 2vqaxovaas] 58. xai av ei Xä/ava enXvves, ovx av Jiovvaiov

ed'eqa.Tteves.

**) Der Cyniker Diogenes, der bald nach Sokrates Tode zu Antisthenes

gekommen zu sein scheint, kann vielleicht in einem seiner Sarkasmen,

womit er die Anderen mitzunehmen pflegte {xaraüoßaqevaaad'at, rtov aXXtov
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Indem Piaton also die unwürdige Stellung des Isokrates zu der

sogenannten öffentlichen Meinung oder der Majorität charakterisirt,

deutet er zugleich an, dass er selber nicht der Mann wäre, ehr-

geizig oder geldgierig sich an den reichen Dionysios zu drängen.

Ssivoe), auf diese sicherlich allgemein beachtete Stelle des Platonischen

Staates angespielt haben. Diog. L. VI, 24: „"EXsye Sa xai ojs orav fiev

tot} xvßeQVTjX as ev rc^ ßico xai iar qovs xai ^ i,Xoa6(povs, awercörarov

xwv tfocov eXvav xov avd'QiOTiov. "Orav Be ndXiv — — rovg ini So^rj xai

TtXovrco itEffvarj fiEvovG , ovSev /lataioreQov vojui^etv av&QcoTtov. Die Zu-

sammenstellung von Steuermännern, Aerzten und Philosophen ist am
leichtesten zu erklären, wenn man eine Anspielung auf Piaton voraussetzt,

gegen dessen Anmassung und angebliche Aufgeblasenheit wir ihn in vielen

Witzworten zu Felde ziehen sehen: Ilarco rTjv JJlärcovos xsvoanovSiavi
Uaxoi xov nXdrcovos xv(pov. "Eaxco^e cos aTts^avxoXoyov. Vielleicht ist

Piaton auch unter den oveiQox^iras xai fzdvrsis mit gemeint, da dem Ver-

spotter der Ideen und Schüler des Antisthenes die Platonische Weisheit

wohl als leere Träumerei erscheinen musste. Aehnlich wenigstens beutete

auch Isokrates des Piaton Mantik aus (vergl. oben S. 32) und Piaton ge-

steht es spöttisch zu (Phaidros 242 C elfii St] ovv fidvxis, ov ndw 8e

ffTtovSaXos).

Diogenes müsste damals etwa 26 Jahre alt gewesen sein. Dass er

so früh schon geschrieben, ist nicht ganz unwahrscheinlich, da die Lern-

zeit bei einem Antisthenes nicht übermässig lang sein konnte und ein

Angriff auf Piaton ja auch durch die Feindschaft des Antisthenes natürlich

begünstigt war. Ich möchte auch zu vermuthen wagen, dass die 13. Rede
des Dion Chrysostomos Tteoi (pvyvs gross tentheils aus einer Schrift

des Diogenes geschöpft ist. Dion sagt selbst p. 424 35 EfeQÖ^rjv ini xiva

Xoyov a^y^cdov, Xeyöfievov vTto xtvos ^(oxQaxovs. Denn dies ist eben Diogenes,

der ^cox^dxrjs fiaivofiEvos. Der Inhalt stimmt mit des Diogenes Lehren

und Lebensweise und Kleidung cet. ganz überein. Auch die drei, der

xvßsQvrirrjs, iaxQos und ^iXoaofos kommen p. 426, 5 (Reiske) vor, und der

nach dem Inhalt von ihm selbst oder Andern gegebene Titel nsQi fvyrjs

ist insofern für Diogenes gut motivirt, weil er selbst dieses Schicksal zu

seinem Vortheil erlitten, vergl. Diog. Laert. VI. 20. itpvyaSEv&tj, 2L axe

yvydg cov cäqfirjaE ini xov evxsXt] ßiov, 49 itQos xov oveiSiaavxa avxco xrjv

<pvyriv, ^AXXd xovxov ys SvExev EtpiXoaötpriGa. Unter den von Sotion ange-

führten Schriften des Diogenes (D. L. VI. 80) würde der üxcoxog am
Besten passen, und da Isokrates (in der Helena 8 ^Srj xivis xoXfioKfi

y^dyeiv ü)S k'Gxt o xo)v nx (0)^Ev6vr ojv xai ^evyovxcov ßios t,rjXa)x6xsQog

rj o xcöv dXXcov av&QcoTtcov) diese Schrift kennt, so müsste Diogenes schon

sehr früh als Schriftsteller aufgetreten sein. Dion Chrysost. wird aber

wahrscheinlich auch spätere Schriften des Diogenes mit excerpirt und

für seinen Zweck zu einem Ragout verarbeitet haben.

Nachträglich finde ich in der schönen Arbeit von U. von Wilamo-
witz-Möllendorf (Philol. Unters. IV. 1881 S. 307) über Teles die
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sondern dass er nur seiner Einladung Folge gegeben habe, was

von der Ueberlieferung auch bestätigt wird.*)

Ehe wir das Weitere verfolgen, möchte ich hier gleich aus-

sprechen, dass ich nicht daran zweifle, dass die meisten der von

Diogenes aufbewahrten Anekdoten sich nur auf den älteren

Dionysios beziehen können und dass deshalb auch Aristipp

und zwar wahrscheinlich gleichzeitig mit Piaton in Syrakus ge-

wesen ist. Denn bei dem jüngeren Dionysios musste der Ton
der Spässe anders sein, da die früheren literarischen Gäste

seines Vaters ihm an Alter weit überlegen waren und er doch

auch nach der Verbannung des Dion noch viele Jahre hindurch

mit Piaton in freundlicher Beziehung blieb. Der ältere Dionysios

aber war ungefähr gleichen Alters wie Piaton und Aristipp oder

vielleicht älter. Da wir nun natürlich annehmen müssen, dass

Dionysios in seinen witzigen Wortgefechten mit Piaton von

Philistos und Aristippos nachdrücklich unterstützt wurde, so

können wir auch das hier im Staate von Piaton Gesagte durch

die Anekdotensammlung weiter ausführen, ohne dass wir freilich

darin mehr als eine den Verhältnissen nicht widersprechende,

unverbürgte Geschichte sehen. Es soll nämlich einer, vielleicht

Dionysios oder der reiche Philistos, gesagt haben: „Wie kommt
es, dass man die Gelehrten immer an den Thüren der Reichen

findet? Aus demselben Grunde, antwortete Aristipp, weshalb

auch die Aerzte an den Thüren der Kranken."**) Dies mag nun

Bemerkung, dass Teles sich „vor Allem häufig auf die ,Alten' beziehe".

Wilamowitz untersucht, wer diese aQXoiloi sein könnten und schliesst

mit der Frage: „Dass diese Alten kaum 140 Jahre alt sein konnten, liegt

auf der Hand. Sind es etwa die a();faTot xvvixoi'^" Da nun Dion Chry-

sost. sich auf eTii riva löyov ctQ^oclov bezieht, so scheint sich mir in der

Untersuchung von Wilamowitz eine Confirmation für meine Hypothese zu

bieten; denn der Dialog von Diogenes (tttw/os oder nsQl fvyrjg) genügt,

um sowohl die Benutzung von Teles als von Dion zu erklären.

*) Damit stimmt auch die Ausdrucksweise bei Diogenes III. 18 r^ie

Se 71ETih-vHBv eis ^ixeXiav' tzqcoxov fiev xara d'eav rrjg vridov xal rcovxQaxtjQcov,

OTE xai Jiovvaios o 'EQfioxQarovs, rv^awos ofv, rjvdyxaffsv loare avfi fii^ai

avrm. Auch ist die Antwort in der Anekdote II. 82 ovx e'art Sovkog, av

iXevd'eQog /loli^ vielleicht auf Piaton am Passendsten zu beziehen.

**) Diog. L. II. 69 i^torrj&eig vTto Jiovvaiov, Sia ri ol fiev fpikoaotpoi. ini

tag TMv nXovaiiov d'vgag fg^ovrai xrX. 70. sinovrog rivog ag ael xovg fiXo-

aofovg ßXenoi naQa rag xouv TtXovaicov d"vqag, xai yaq xai ol iaxqoi, fr^aiv^

Ttaqa xaig xouv voaovvxoyp.
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vielleicht ein impertinenter Witz gewesen sein, den der Spass-

macher riskirte; seine eigentliche Gesinnung aber tritt an der

anderen Stelle hervor, wo er gesagt haben soll: „Als ich

Bildung nöthig hatte, ging ich zu Sokrates; jetzt, wo ich Geld

bedarf, bin ich zu Dir gekommen." *) Es mag sein, dass Piaton,

an diese Scherze anknüpfend, hier im Staate sagt: Der Witz,

dass die Philosophen zu den Reichen gehen müssten, enthalte

keine Wahrheit, und die Aerzte gingen auch nicht den Kranken
nach, sondern würden von diesen gesucht. Jedenfalls sieht man,

dass Piaton hier eine deutliche Anspielung auf seinen Aufenthalt

bei Dionysios gegeben und eine Frage berührt hat, die damals

in der literarischen Welt Alle beschäftigte.

Hätte man nun von der Abfassungszeit des
Es liegt keine Staates nicht die wunderlichsten Annahmen gehabt,

auf den längst SD hätte die Anspielung auf den Witz Aristipp's

verstorbenen ß^^Q Interpreten zu einem weitergehenden Ver-

ständniss des ganzen Zusammenhanges der Stelle

veranlassen können. Denn es ist doch klar, dass die ausführ-

liche Darlegung Platon's, dass das Schlimmste und das Beste

nicht von kleinen Naturen (p. 495 B o^i%Qa cpvoig) ausgeht,

sondern nur von grossen Anlagen, die schlecht gepflegt und

verdorben werden, wieder noch eine besondere Beziehung

erfordert. Während wir aber jetzt gleich sehen, dass Piaton

sich darüber rechtfertigen muss, dass er sich überhaupt mit

Dionysios, dem Aelteren, eingelassen hat, so bezog man früher

die Stelle p. 494 B flf., von welcher wir jetzt zu handeln haben

und die, wie Alle merkten, entschieden voller Anspielungen

steckt, mit Schleiermacher**) harmlos auf den Alkibiades, weil

man sich einbildete, Piaton hätte zeitlebens nichts Besseres zu

thun gehabt, als immer an die alten Geschichten der mit seinem

Liebhaber Sokrates verlebten Jugendzeit zu denken, wie eine

alte Jungfer, der es nur in ihren Blüthenjahren einmal glückte,

von einem angesehenen Manne vorübergehend geliebt zu werden.

Es ist nicht nöthig, diese Annahme noch ausführlich zu

widerlegen, obgleich die Vertreter des alten Standpunkts der

*) Ibid. IL 78 OTiore fiev aoq)ias iSeöurjv, r]xov na^a xov ^lox^arr^V'

vvv 8e XQT] fidrcov S eö fievos naga as ijxco.

**) Z. B. auch Stallbaum ad 1. Vix dubites, quin — — ob oculos

habuerit Alcibiadem cet. Ebenso Susemihl Genet. Entw. IL 184.
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Piatonerklärung immer verlangen, dass man ihnen erst alle

ihre früheren Irrthümer mit vieler Zeitvergeudung ausreden

sollte, ehe sie das Recht ertheilen, Neues an die Stelle zu

setzen. Allein hier haben sie ja auch nur eine Yermuthung,

die nur an dem Zipfelchen flatterte, dass Alkibiades auch eine

grosse Natur besass und später verdorben wurde. So zutreffend

diese Charakterisirung auch ist und so gern ich einräume, dass

die Beziehung auf Alkibiades besser ist, als gar keine Beziehung

:

so fehlt doch die Möglichkeit, sie im Einzelnen durchzuführen;

denn, um nur eins herauszuheben, wer wären denn die Leute

gewesen, die kein Mittel gescheut hätten, um Alkibiades von

dem Einflüsse des Sokrates zu befreien? Wann wäre denn

Sokrates überhaupt im Staate durch Alkibiades mächtig gewesen ?

Welche Afterphilosophen hätten sich denn, nachdem des So-

krates Einfluss dahin war, an Alkibiades gedrängt, um die ver-

waiste Stelle der Philosophie einzunehmen und von der Herr-

schaft des Alkibiades Yortheil zu ziehen?

Wenn wir aber auch mit richtigerem Tacte,

den Beziehungspunkt in Platon's Gegenwart suchen Auch an den

so dürfen wir uns doch nicht verleiten lassen, jüngeren Diony-

sios ist nicht zu

wegen der Worte „wann er älter geworden" an deniten.

den jüngeren Dionysios zu denken; denn da

Piaton sich an die von ihm geschilderte Persönlichkeit machte,

um ihr zu sagen, dass keine Vernunft in ihr wohne, war es

eben nach dem Zusammenhang seiner Schilderung schon ein

älterer Mann, während Piaton bei seiner zweiten Fahrt nach

Syrakus, wie er selber sagt*), nur mit jungen Leuten zu thun

hat, deren Unbeständigkeit er fürchtet. Auch ist hier an

unserer Stelle nur von Einem (Dionysios) und Einem (Piaton)

die Eede, während bei der zweiten Fahrt Dion neben Piaton

immer mitspielt und die gleichalterigen Verwandten des Dionysios

auch in Betracht kommen. Kurz, es dreht sich bei der zweiten

Reise um ganz andere Verhältnisse, als bei unserer Stelle.

*) Epist. VII. 327 D. rrjv veotrjra xai ttjv intd'vfiiav rrjv Jiopvaiov

fpiXoaocpias TS xai TtaiSeias rovg rs avrov aSeXfiSavs xai rovs oixeiove

WS evTtaqdxXrjTOi elev nqos tov vn ifiov keyofievov aei "Köyov xai ßiov xrX.
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Genauere Auslegung der Stelle.

um nun die eben nur angedeuteten Beziehungs-

1. Zeit der Reise punkte deutlich aufzufassen, wollen wir die Stelle
nach Vollendung . ., _,

^ i ^

des fünften genauer nach ihrem ganzen Zusammenhange durch-
Buches des gehen. Piaton erzählt uns im siebenten Briefe,
Staates.

dass er nach Vollendung des fünften Buches des

Staates zum ersten Male nach Syrakus gegangen sei. Eine

deutlichere Zeitangabe lässt sich kaum denken. Er sagt: „Ich

fühlte mich gezwungen, es auszusprechen, als ich (im fünften

Buche) die richtige Philosophie lobte, dass man durch diese

alles staatliche und alles private Recht begreifen kann, und

dass darum die menschlichen Geschlechter nicht eher ein Ende
ihrer Leiden finden werden, als bis das Geschlecht der richtig

und wahrhaft Philosophirenden an's Euder käme oder die in

den Staaten Herrschenden durch eine göttliche Fügung wahr-

haft philosophirten."*) „In dieser Gesinnung (fährt er fort) kam
ich nach Italien und Sicilien, als ich dorthin zum ersten

Male gelangte." Mit diesen Worten ist auch ein für alle Mal

die Meinung abgethan, als ob Piaton schon vor oder gleich nach

seiner ägyptischen Reise oder nach der angeblichen Reise zu

Theodoros schon in Italien gewesen wäre. Nein, seine erste

Reise nach Italien war dieselbe, die ihn zu dem
älteren Dionysios nach Syrakus führte, und diese fand,

wie er selber in seinen Memoiren sagt, nach Vollendung des

fünften Buches des Staates statt. In Italien findet er dann

gleich die Ueppigkeit des Lebens, die Italischen und Syra-

kusischen Mahlzeiten und unaufhörlichen Liebesgenüsse und

gewinnt schon auf seiner Fahrt nach Syrakus zu der früher in

Athen erworbenen und (im fünften Buche des Staates) aus-

gesprochenen Erkenntniss noch die neue Einsicht, dass bei

solcher Lebensweise ein beständiges Schwanken der Verfassungen

zwischen Tyrannis, Oligarchie und Demokratie eintreten müsse **),

*) Erief VII. 326 A. Staat V. p. 473 D.

**) Brief VII. p. 326 D. ravra St] ngoe rote ngöad'e Siavoovfievos

(er sagt nicht, wie 326 A leyeiv T]vayxdad'T]v, sondern Siavoov fievog

,

d. h. er hatte diese neue Ansicht nur in seinen Gedanken, sie war aber

von ihm uocb nicht in Schriften ausgesprochen) eis JSvgaxoixras dtenogev&rjv.
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eine Erkenntniss, die er nach seiner Rückkehr in den folgenden

Büchern des Staates niederlegt.

Wollen wir nun hören, wie Piaton seine Er-

lebnisse bei Dionysios, dem Aelteren, im sechsten 2. Vorgeschichte

Buche des Staates erzählt! Die demokratische ^^berührt°^

Majorität kann nie, sagt er, eine philosophische

Bildung haben. Also dreht es sich immer um einen Einzelnen,

der zugleich die Macht besitzt. Nun gehört zur philosophischen

Natur nach Piaton die Fähigkeit, leicht zu lernen, Gedächtniss,

Tapferkeit und Grossartigkeit*), und diese Eigenschaften kann

man dem älteren Dionysios nicht absprechen, wenn sie auch

später in seiner Verderbniss nur in verkrüppelter Gestalt zur

Erscheinung kamen. Demgemäss werden nun, sagt Piaton,

sowohl seine Freunde, als auch die Mitbürger, sobald sie die

Eigenschaften dieser grossen Natur in ihm erkannten, in ihrem

eigenen Interese den "Wunsch haben, sich seiner zu bedienen,

wenn er älter geworden, und werden ihn bitten und ehren und

ihm anliegen, indem sie ihm schmeicheln und im Voraus schon

für sich seine zukünftige Macht in Beschlag nehmen.**) Dies

bezieht sich auf die Vorgeschichte des Dionysios, ehe er zur

Tyrannis gelangte, und über diese Vorgänge haben wir den

Bericht des Diodor, der uns namentlich die Bemühungen des

Philistos, des späteren Gegners Platon's, genau in dieser

Weise beschreibt. Denn als Dionysios bei seinem ersten Auf-

kommen die Feldherren anklagte und zu einer Geldbusse ver-

urtheilt wurde, ermunterte ihn der reiche Philistos, zahlte alle

Bussen für ihn und forderte ihn auf, nur immer weiter seine

Ziele zu verfolgen, um die herrschenden Männer herunter-

zubringen und selbst an ihre Stelle zu kommen.***) Wie Platon's

Worte, dass die Freunde {01 olxeloL) sich an ihn machen, auf

den älteren Dionysios passen, so auch die Erwähnung der

*) Staat VI, p. 494 A und B.

**) Ibid. C. TtQoxaxaXajiißävovres acd nQoxoXaycevovxes Tr]v fiiXXovaav

avrov Svvafiiv.

***) Diodor. XIII 91. rcöv S' a^x^vrcov ^Tjfiiovvrcov rov Jiovvaiov xara

Tovg vofiovs (OS d'o^vßdvvxa , <PiXi,axos o ras laro^ias vcxbqov avyyqdxpas,

ovaiav ey^cov fieyaXriv, e^dxiae xa n^öaxifia, xaixcp Jtovvc ico na QexeXsvsr o

Xiyeiv oaa TtQorj^etxo x. x. X.
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Mitbürger (ot TtoXirai 494 B) ; denn nur für diesen passt es, dass

er mit Hilfe der demokratischen Partei an's Ruder kam.

Charakteristisch ist nun zweitens gerade für die

3, Die poii- Zeit der Platonischen Reise die folgende Be-
tischen merkung, dass der Tyrann, der inzwischen in der

Dionysios. grossen Stadt Syrakus zu Macht gekommen, sich,

von Eitelkeit und leerem Hochmuth ohne Einsicht

erfüllt, der ausschweifenden Hoffnung hingegeben habe, als

würde er im Stande sein, die Politik der Hellenen und Bar-
baren zu leiten.*). Denn gegen die Karthager hatte er ja

schon nach manchen Wechselfällen in den grössten Schlachten

glücklich gekämpft und erst vor Kurzem (392 a. Chr.1 den

barbarischen Feldherrn Mago zum Abzug vermocht. Dass er

aber auch die Griechen in den Bereich seiner Politik zu

ziehen gedachte, wird nicht nur von Diodor bezeugt, der seine

Absichten auf die Dynastie über ganz Sicilien und über die

Hellenen in Italien darlegt**), sondern zeigt sich auch aus

dem Rathsbeschluss von Athen, durch welchen Dionysios, mit

dessen Tyrannenhofe, wie E. Curtius sagt***), der attische

Demos sympathisirte, im Jahre 393 a. Chr. geehrt wurde, wie

auch durch die Gesandtschaft der Spartaner, welche für Piaton

einen üblen Nebenerfolg mit sich brachte.

4. Schwierigkeit Nicht ohne humoristischc Stimmung kann man
und doch nun lesen, was Piaton über seinen Versuch, den

Dionysios zu ge- Tyrannen für seine in der ersten Hälfte des Staates

winnen. entwickelte ideale Weltauffassung zu gewinnen, be-

richtet. „Wenn" , sagt er, „sich nun einer (Piaton) behutsam an

einen Mann von solcher Gemüthsbeschaffenheit heranmacht und

ihm die Wahrheit sagt, dass keine Vernunft in ihm sei, dass er

sie aber nöthig habe, und dass er sich, um das, was er nicht

besitzt, in seinen Besitz zu bringen, dem philosophischen Unter-

richte hingeben müsse, glaubst Du, dass er da ganz geschwind

*) Staat VI p. 494 C. olq ov nXriQcod^aead'ai a/jirixdvov ikniSog, rjyov.

fievov ycai xa tcov ^EXXrjpcov xai rd ra>v ßa^ßd^cov Ixavov k'aead'ai Ttgarrsiv

xai £7ti rovroie vxprjXov e^a^elv avxov, axrifxariafiov xal q>QOvrifiaros xevov avsv

vov efiniTiXdfievov;

**) Diodor. XIV. 100. Kard Se rrjv üixsXCav o rojv ^vQaycoaCcov rvgavvos

/diovvatog a7tei8(ov rr]V xard t'^v vr^aov dwaareiav xai rovs xar ^TraXlav

'EXXtjvas TCQoaXaßead'ai.

*) Griech. Gesch. III. 531.
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bereit sein würde, hinzuhören bei seinen so grossen Leidenschaften?

Daran fehlt gewiss viel."*)

Trotzdem würde Piaton sich zugetraut haben, mit seinem

pädagogischen Tacte den Dionysios zu gewinnen, weil dieser ja,

wie auch Plutarch anführt, hochgesinnt, grossartig und

tapfer seiner Natur nach war und also die Eigenschaften be-

sass, die nach Piaton zum Erwerb einer philosophischen Bildung

befähigen und die durch seine Anwesenheit in Syrakus noch zu

freierer Entfaltung gelangen mussten.**) Er sagt deshalb, dass

es ihm wohl gelungen sein würde, den Dionysios wegen seiner

guten Naturanlage, die ja mit dem Inhalte der Philosophie von

Haus aus verwandt sei, zum Verstehen bis zu einem gewissen

Grade zu bestimmen und ihn allmälig zu biegen und zur Philo-

sophie hinzuziehen. ***)

Was dem Piaton aber das Spiel verdarb, das
g ^.^ intriguen

waren die Anstrengungen der durch seinen Einfluss der verdrängten

verdrängten Hofpartei. Und zwar ist offenbar in

erster Linie der kluge Philistos gemeint. Piaton schildert

die Eänke desselben in folgender Weise: „Was meinen wir

aber, was Jene thun werden, die nun allen Vortheil und Freund-

schaft, die sie von ihm (dem Tyrannen) erhofft, hinschwinden

sehen ? Werden sie nicht Alles, was sie können, thun und sagen,

sowohl bei Jenem (Dionysios), damit er sich nicht hingebe, als

gegen diesen (Piaton), um seiner üeberredung die Macht zu

nehmen, und werden sie ihm nicht im Stillen nachstellen und

ihn auch öffentlich in Händel verwickeln? Ja, das ist ganz

nothwendig."-J-) Diese wenigen Worte Platon's genügen voll-

kommen, um uns in seine ganze Lage hineinschauen zu lassen,

*) Staat 494 D Tqj Srj ovzco Siart&sfiavcp iav Tis (Piaton) rj^dfia tiqogeX-

d'cov raXrjd'rj Xeyj], ort vovs ovx eveart iv ahrco, SsXzat Se, ro 8s ov xrrjrbv fiT]

BovXevaavri rfj xrrjasi avrov, clq evTceres oiet eivai siaaxovaai §ia roaovrcov

xaxcov; JloXXov ye Sei.

**) Plutarch. Dion. IV. cor Si xai tiqÖtbqov vyjrjXos reo rjd'et xai

fityaXöfpQcov xai avS QcöSrjs, exi fiaklov tjreScoxe TtQos rovra, d'eiq rivi

rv/rj nXäraivos eis 2!ixeXCav naQaßaXovros. Platon. Staat 494 ß MfioXöyrirat

yaQ Srj tjuXv ev^idd'sca xai fivrj/UT] xai avS^sia xai fiey aXoTtQeTisia ravrrjs

slvai rrjs fvaecos.

***) Staat 494 D ^Eav S* ovv Sia ro ev necpvxdvai xai ro ^vyyevis rcov

Xoycov eis (^Dionysios) aiad'dvrjrai re nfi xai xdfiTirrjxai xai sXxrjrai tiqos (fiXo-

cofpLav. — —
t) Staat p. 494 E.
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und wir bedürfen kaum der weiteren äusseren Zeugnisse, um
das Bild zu vervollständigen. Denn wenn Dionysios selbst sich

zuerst Piaton gegenüber willfährig zeigte, so ging Dion (nach

Platon's Brief) mit dem grössten Enthusiasmus auf die philo-

sophischen Gespräche ein und änderte seine ganze Lebensweise.

Wie aber dieser junge Mann ergriffen wurde, so scheinen auch

die fürstlichen Frauen und Angehörigen mit Begeisterung und

ganzer Hingebung Piaton angehangen zu haben, was ich schon

daraus schliesse, dass die zweite Frau des Dionysios, Aristomache,

die Schwester Dion's, ihre beiden Töchter nach dem Vorbilde

Platonischer Ideale mit den sonst, wie es scheint, nicht vor-

kommenden Namen „Tugend" (Aqety^ und „Mässigung" (2a)g)Q0'

avvrj) benannte.*) Gerade diese grosse Macht von Platon's

Persönlichkeit musste die Eifersucht des Dionysios erregen, der

ja auch Dichter nnd Denker sein wollte; es ist daher höchst

glaublich, dass der Tyrann, wie wir aus Plutarch's Bericht ent-

nehmen, es schwer ertragen habe, in Gegenwart des Hofes

Piaton gegenüber im Gespräch den Kürzeren zu ziehen und

dabei zu sehen, mit welcher wunderbaren Liebe man dem Philo-

sophen entgegenkam und von seinem Gespräch bezaubert

wurde. **)

Zum Schluss will ich nur erwähnen, dass die
6. Das Motiv des

t-. -i t-»i ^ » * i

Bruches mit dem von Plutarch erzählten Details über Piaton s Ab-
Tyrannen schicd vou Syrakus bis in's Einzelne unsere chrono-

hait der ersten logischcu Annahmen bestätigen. Denn Platon's
Bücher des Gcspräche mit Dionysios, die zum Bruche führten,
Staates ab

^ j >

behandelten den Inhalt der ersten Hälfte des Staates.

Die Tapferkeit und Gerechtigkeit hebt Plutarch namentlich

*) Solche Namen können doch sonst nur in allegorisirenden Dichtungen

vorkommen oder bei Personen, die mit mehr Leidenschaft als Geschmack

einer philosophischen Schule huldigen, wie denn die Puritaner ähnliche

Namen aufbrachten. Ich weiss wohl, dass einige ^^A^errj'-^ schreiben und

dass ^A^xT} schon bei Homer vorkommt. Gleichwohl scheint mir die Zu-

sammenstellung mit der zweiten Tochter ^cofQoavvt] die Vermuthung zu

erlauben, dass hier Arete nicht die „Erwünschte" oder „Erflehte" bedeutet,

sondern dass man geschmackloser Weise abstracte Moralbegriffe und zwar

wahrscheinlich Piaton zur Ehre gewählt hat. In den Handschriften fällt

auch der Accent auf das Ende: ^Agerr}.

**) Plutarch. Dion. V. ovrs tovg Xoyovg k'fSQsv o rv^avpos, atansQ

i^sXeyxof^vog , i]xd'er6 te roTg Tta^ovai d'avfiaarcos anoSe^Ofiivois top olpS^u

xai x7]Xovfi£POig vnb rcop Xeyofievcov.
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als Thema hervor, und wir sehen aus seinem Bericht, dass

Piaton seine im „Staat" ausgeführte Lehre, die er als der erste

in der Menschheit gelehrt haben will, auch in Syrakus mit

Wärme vortrug, nämlich dass das Leben des Gerechten an sich

selber selig, das Leben der Ungerechten aber unglückselig

sei.*) Darauf begründete sich denn auch der boshafte

Witz des von Philistos und Anderen gegen Piaton auf-

gestachelten Tyrannen. Denn da Dion und seine Freunde,

wozu wir wohl auch die fürstlichen Frauen rechnen können,

dem Philosophen ein feierliches und ehrenvolles Geleite

zu dem Kriegsschiff gaben, auf welchem er mit dem Spar-

tanischen Gesandten zusammen abreisen sollte, so hatte Dionysios

diesem einen heimlichen Befehl eingehändigt, den Piaton entweder

zu tödten oder als Sclaven zu verkaufen
;
„das thue", sagte er, „dem

Manne ja keinen Schaden, da er als ein Gerechter, auch wenn

er Sclave wäre, doch glückselig sein würde".**) Diese hübsche

Anekdote confirmirt also des Weiteren die chronologische An-

nahme, dass die erste Beise nach Syrakus auf den Abschluss

der ersten fünf Bücher des Staates folgt. Im sechsten Buche

giebt Piaton dann, wie wir gesehen haben, selber gleich im An-

fang eine Erklärung sowohl darüber, weshalb er einen Versuch

mit Dionysios habe unternehmen dürfen, als warum ihm dieser

missglücken musste.

Man denke sich nun in Platon's Stimmung
^ Hoffnunq auf

hinein. Konnte er nach der schmählichen und Dion und den

höhnischen Behandlung, die er erfahren, noch
i""g«"0'»"ysios.

daran denken, sein Staatsideal durch einen philosophischen Allein-

herrscher durchführen zu wollen? Oder sollte er die Vorwürfe,

seine ganze politische Lehre sei unbrauchbar oder gar schädlich,

wie die Anhänger des Isokrates declamirten, als berechtigt an-

erkennen? Ich denke, ein Piaton ist solchen Schicksalen und

solchen Vorwürfen gegenüber gewappnet. Wir sehen daher, wie

*) L. 1. V.

**) Ibid. ßlaßriaead'ai yaQ ovSiv, akt evSaifiov^aeiv b/ioicos, Sixaiov ovra,

xav SovXos y£VT]Tac. Der Spartanische Gresandte Pollis fand durch einen

zufälligen Umstand die Gelegenheit, den boshaften Witz des Dionysios

echt diplomatisch in der anständigsten Weise auszuführen. Er Hess den

Piaton nämlich blos in Aigina landen , wo er dann ganz von selbst als

Athener nach dem Volksbeschluss getödtet oder unter mildernden Um-
ständen als Sclave verkauft werden musste.

17
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er im sechsten Buche des Staates nur mit desto grösserer Wucht
die gemeine Gesinnung der Anhänger der Majorität züchtigt,

dagegen die Fahne seines Ideals hochhält und nachdrücklich und
wiederholentlich bekräftigt, dass sein Ideal zwar schwer durch-

führbar, aber nicht unmöglich sei.

Allein Piaton war doch kein elender Principienreiter, der

durch Erfahrungen nicht klug wird und immer wieder dasselbe

Lied singt, weil er nichts Anderes gelernt hat. Nein, wir ver-

langen noch einen menschlichen und natürlichen Grund, der ihn

bestimmen konnte, seine Hoffnungen nicht aufzugeben. Es liegt

nun auf der Hand, dass die innigen Beziehungen, die er mit

Dion angeknüpft hatte, ihn berechtigen konnten, an diesen oder

mittelbar durch diesen an den Sohn des Dionysios zu denken.

Wenn wir uns nun das feierliche Geleit in Erinnerung bringen,

das die fürstliche Familie in Syrakus dem scheidenden Philo-

sophen gab, und es auch für wahrscheinhch halten, dass, wie

man berichtet, Dion Geld zur Rückzahlung des Lösegeldes für

Piaton schickte, so konnte Piatonsich füglich mit der Zukunft
trösten und auch diese seine Hoffnungen in gutem Glauben

gegen seine Widersacher ausspielen. Wir haben deshalb, wenn

diese Beziehungen von uns richtig erkannt sind, zu fordern, dass

Piaton im sechsten Buche, wo er sein Programm, die Staaten

durch philosophisch gebildete Herrscher zu retten, wiederholt,

auch ausdrücklich seine Hoffnungen nicht sowohl an die lebenden

Tyrannen, als vielmehr an ihre Söhne und Nachkommen an-

knüpfe, die er durch Erziehung gewinnen und in seinem Geiste

erhalten könnte.

Dieser unserer Forderung entspricht Piaton nun vollständig

an beiden Stellen, wo er auf das Programm des fünften Buches

zurückkommt. Denn an der ersten sagt er ausdrücklich, dass

kein Staat vollkommen werden könnte, bis entweder die jetzt für

unnütz erklärten Philosophen (er meint sich und die Pythagoreer)

zu regieren genöthigt würden, oder bis die Söhne der jetzt

lebenden Dynasten und Könige oder sie selbst von einer wahr-

haften Liebe zur wahrhaften Philosophie ergriffen würden.*)

Die Söhne sind jetzt also das eigentliche Ziel der

Hoffnung, und Piaton fügt hinzu: „Ich behaupte, dass man
keinen Grund hat, dies für unmöglich zu halten; denn wir

*) Staat VI, p. 499 B rj raJv vvv iv Svvaareiais ^ ßaadeiats vleaiv rj

avrols ea rivog d'eiag tTitTtvoias aXiqd'ivris (fikoaofpiai aXTj&ivbs e^cas i/*7tsar].



25^

würden ja mit Heclit ausgelacht werden, wenn wir so blos

fromme Wünsche vortragen wollten." Man sieht also aufs

Deutlichste, dass Piaton mit bestimmtem Hinblick auf seine Be-

ziehungen zu dem Syrakusischen Hofe spricht und auch, indem

er die Lacher abweist, voraussetzt, dass diese Beziehungen dem
Leser bekannt seien.

Zugleich ist aber klar, dass die Hoffnungen Platon's bei

der Lage der Dinge in Syrakus nicht ganz sicher sein konnten.

Ich glaube darum, dass die zweite Stelle, die wir jetzt betrachten

wollen, auch dazu dienen sollte, dem Dion ein Ideal zu bieten,

was dieser, wie ja auch die Geschichte bestätigt, wirklich auf-

gefasst und festgehalten hat. Piaton sagt: ,.Darüber aber könnte

man zweifelhaft sein, ob sich wirklich Nachkommen von

Königen oder Dynasten fänden, die eine philosophische Be-

gabung hätten. Wenn sich aber solche fänden, müsste man
dann behaupten, dass sie nothwendig verderben würden? Dass
es schwer ist, sie zu retten, gebe auch ich zu; dass aber

in aller Zeit niemals auch nicht einer gerettet würde, könnte

man das bezweifeln? Aber wahrhaftig! auch ein einziger

genügt, um, wenn er eine gehorsame Stadt besitzt, Alles zu

Ende zu führen, was jetzt unglaublich klingt." *) Da wir wissen,

dass Dion, der sich in der Gunst des älteren Dionysios zu er-

halten wusste, sein Möglichstes that, um den jungen Dionysios

vor dem Verderben am Hofe zu retten, und selbst auch mit

ausdauernder Treue an der Philosophie und an Piaton hing,

sowie er auch gleich nach dem Tode des alten Tyrannen die

Einladung an Piaton zu seiner zweiten Eeise nach Syrakus ver-

mittelte, so können wir aus diesen Thatsachen auf die Hoffnungen

des Philosophen schliessen, die er beim Schreiben jener Worte
hegen durfte; denn wenn er auch die Zukunft nicht voraussah,

so gab doch der Charakter des Dion, seine ansehnliche Macht
bei Dionysios und seine Freundschaft für Piaton eine Be-

rechtigung, die auch die Feinde nicht abstreiten konnten, seine

idealen Staatsreformen nicht ohne Weiteres für hoffnungslos zu

erklären.

*) Staat VI, p. 502 A ats ovx av rv/oiev yevofievoi ßaffUe'cov exyovoi

r} Svvaarcüv ras (pvaeis fiXöaocpot xzX. Der jüngere Dionysios war damals

erst etwa 4 Jahre alt. Vergl. Grote, History of Greece X, 332: Dionysios

the younger can hardly have been less than twenty-five years old at the

death of bis father.

17*



Zweite Periode.

Von der BegründuDg der Akademie bis zur

Ankucft des Aristoteles.

Wenn wir durch das Leben und die Schriftstellerthätigkeit

Platon's eine zweite Linie ziehen wollen, um die natürliche

Grenze der zweiten Periode zu finden, so möchte wohl Niemand
zweifeln, dass der Durchschnittspunkt auf ein Ereigniss fallen

muss, das die bisherige Thätigkeit des Philosophen gänzlich

änderte und ihn auch nachher in einer anderen Stellung erhalten

konnte, ich meine den Tod des älteren Dionysios, das zur

Macht Kommen der Philosophie durch Dion's Einfluss auf den

jüngeren Dionysios und die zweite Reise Platon's nach Syrakus.

Mit diesem Ereigniss ungefähr gleichzeitig trifft denn auch

Aristoteles in Athen ein, dessen frühreifes Genie einen bedeutenden

Einfluss auf Platon^s schriftstellerische Thätigkeit ausüben

musste, weshalb ich seinen Namen für die Bezeichnung des

Durchschnittspunktes allein hervorhebe, obwohl es zweifellos

bleiben soll, dass die zweite Reise nach Syrakus wesentlich mit-

wirkte, um eine Epoche in der Schriftstellerlaufbahn Platon's

zu begründen.

Das Charakteristische dieser zweiten Periode ist nun leicht

aufzufassen. In der ersten Periode hatte anfänglich, d. h. im

Charmides- und Protagoras - Dialoge, Sokrates eine grosse Rolle

spielen müssen, weil Piaton in seinem Geiste zu erziehen und

zu lehren unternahm und den falschen Sokrates des Xenophon
und Antisthenes durch den wahren widerlegen wollte; da er

aber bald von seinen politischen Plänen ganz eingenommen

wurde, so war es natürlich, dass er dem Sokrates im „Staate"

nur eine schablonenhafte Figur gab. Ganz anders aber musste

dies nach der Begründung der Akademie werden; denn ganz

abgesehen davon, dass Piaton von seinen Gegnern als der,
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welcher Sokrates zu loben pflege, geneckt war, während sie die

Bedeutung des Sokrates herabzusetzen sich bemühten: so lag

auch in der Aufgabe der neuen Schule, in dem Verkehr mit

den schönen und nach Bildung strebenden Jünglingen und den

dabei nothwendig entstehenden Fragen nach der Methode des

Unterrichts die natürliche Veranlassung, den Sokrates theils

gegen die erhobenen Angriffe, die eigentlich dem Lobredner

des Sokrates gegolten hatten, zu vertheidigen und zu ver-

herrlichen, theils sich an ihn und seine Methode lebhafter zu

erinnern und ihn doch zugleich in einer solchen Weise um-
zugestalten, dass er nur zur Maske wurde, unter welcher Piaton

redete. Die Schriften dieser zweiten Periode sind deshalb alle

von dem Feuer erfüllt, das der Lehrberuf in der Reibung mit

den Aufgaben der Erziehung und des Unterrichts anfachte,

und wir brauchen sie nur der Eeihe nach zu nennen, um das

Gesagte, auch ohne an das Einzelne zu erinnern, für verificirt

zu halten: Symposion, Phaidon, Theaitetos, Menon, Phaidros,

Gorgias. Gegen Ende der Periode tritt das Lehrhafte mehr
hervor, da wir den Timaios doch wohl noch in diese Periode

zu setzen haben. Alle diese Dialoge aber zeigen einen gemein-

schaftlichen Charakter, wenn wir sie mit denen der dritten

Periode vergleichen, bei denen der Einfluss des Aristotelischen

Geistes und seiner Forderungen sichtbar wird.

§ 1. Die Begründung der Akademie 387 a. Chr.

Nachdem Piaton in der zweiten Hälfte des Staates aus-

führlich den ganzen Bildungsgang des philosophischen Staats-

mannes erörtert hatte, war es natürlich, dass er auch eine

bürgerlich geordnete Form der Gemeinschaft mit seinen Schülern

suchte und deshalb die Akademie begründete. Ueber die Um-
stände, juristischen Bedingungen und die Einrichtung der Schule

verweise ich auf ü. v. Wilamowitz - Moellendorff, der

diese Frage zuerst geistvoll und kundig behandelt (Philol.

Unters. IV. 1881 S. 263) und auf Usener (Preuss. Jahrb.

1884 1. S. 4 ff.), der die von jenem gewonnenen Resultate

theils anmuthig und lehrreich zusammenfasst, theils, doch leider

zu kurz, ergänzt; doch fürchte ich, dass nicht Alles schon so fest

steht, als es nach seiner Darstellung scheinen könnte.



§ 2. Das Symposion 385 a. Chr.

Die chronologisclie Bestimmung des Symposion

Ob das sym- liegt ausserhalb alles Streites. Es ist interessant

posion ein ^u Sehen, wie Piaton in diesem Dialoge eine Fest-

Vorbild sein soll. Versammlung seiner Freunde beschreibt ; denn man
hat doch wohl richtig erkannt, dass hier nicht alte

Geschichten aus dem fünften Jahrhundert aufgewärmt werden

sollen, sondern dass es sich zum Theil wenigstens um ein Bild

aus der Akademie handelt.

Ausgesprochen hat dies schon in seinen Philol. Unters, von
Wilamowitz-Moellendorf (IV. 1881, S. 282): „Ich kann

es nicht beweisen , aber mich dünkt es fast unmittel-

bar einleuchtend, dass das Symposion das Gedicht ist, in

welchem der Thiasarch des frisch gegründeten Musenvereins in

der Akademie ein ideales Vorbild für die Festmahle seines

Thiasos zeichnet." Und Usener 1. 1. S. 8: „Für die zugleich

menschlich heitere und geistig erhebende Haltung solcher Zu-

sammenkünfte hat Piaton in seinem Symposion ein classisches

Vorbild aufgestellt, vielleicht sogar aufstellen wollen." — Es ist

interessant, dass gerade bei dem Symposion die Erkenntniss

sich Bahn bricht, dass Piaton nicht nöthig hat, einen alten Heros,

den Sokrates, dichterisch zu verherrlichen, sondern dass er

nach seiner eigenen Ueberzeugung selber der Heros ist, der ein

göttliches Leben führt und deshalb, wo er erscheint, das Be-

deutendste zu gegenwärtiger Wirklichkeit bringt, so dass nichts

in der Vergangenheit daneben verherrlicht zu werden verdient.

Wenn er sich nicht mit seinem Namen Piaton einführt, so

geschieht dies blos aus künstlerischem Interesse, um ein reicheres

Feld von Darstellungsmitteln zu haben, weil die blosse Gegenwart

zu arm ist, um die Fülle des Lichts, die von ihm ausstrahlt,

genügend abzuspiegeln. Für Diejenigen aber, die wie Xenophon

und andere armselige, des Humors unfähige Köpfe nur das

historisch correcte Bild des alten Sokrates vor Augen hatten,

bemerkte er, dass es sich bei ihm nicht um den alten hässlichen,

sondern um den jungen und schönen Sokrates handelte. Wie
schwer diese humoristische Kunstform für nüchterne und pedan-
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tische Naturen*) zu begreifen ist, zeigt sich z. B. in dem Fehler-

verzeichniss von Anachronismen, die ihm Athenäus vorrechnet,

und in schulmeisterlichen Noten, wie z. B. Susemihl ihm an-

kreidet, dass er in den „Gesetzen" „freilich nicht sehr geschickt"**)

als Athenischer Gastfreund sich erlaubt habe, die im „Staat"

als Sokrates gethanen Aeusserungen auf sich zu beziehen.

Obgleich wir aber die Deutung des Symposion auf die

Trinkgelage der Akademie als einen grossen Fortschritt in der

Interpretation Platon's willkommen heissen, werden wir uns

doch etwas bedenken, nun mit Usener darin sofort ein „classisches

Vorbild" zu erkennen. Um Piaton zu interpretiren, muss man
immer seine Lehre und seinen Charakter vor Augen haben.

Piaton huldigte allerdings, wie der Hippolytos bei Euripides, der

Aphrodite nicht, sondern scheint, wie der alte Goethe, ein

Verehrer der Gaben des Dionysos gewesen zu sein
;
gleichwohl

dürfen wir doch nicht annehmen, dass er bei seinem Sinn für

Schönheit und Mass den Tumult der Berauschten und die Sinn-

losigkeit der Abgefallenen für den normalen Abschluss seiner

Festfreuden angenommen habe. In seinem Symposion herrscht

aber schliesslich ein wüster Lärm, es wird zwangsmässig massenhaft

Wein getrunken und die Gäste liegen endlich abgefallen unter

den Tischen.***) Da will mir nun scheinen, als müsste man
etwas vorsichtiger über den Zweck dieses Dialoges urtheilen. Für

das „menschlich Heitere" in unserem Sinne hatte Piaton entschieden

keinen Geschmack und noch weniger in der Jugend, als im

Alter. Man sieht dies daraus, dass er in den „Gesetzen" aus-

drücklich seine Stimme versagt, wenn Jemand vorschlagen

wollte, dass es von Staatswegen einem Einzelnen oder einer

Gesellschaft erlaubt sein sollte, sich zu ihrem Vergnügen zu

berauschen; vielmehr macht er dort die stärksten Einschränkungen,

die noch die Strenge der Kretensischen und Lacedämonischen

*) Symp. 218 B. ol Si olxirai xai si ris aXko<5 iari ßeßrjXos re xai

ayQOixos.

**) Uebersetz. der Gesetze, Stuttgart, Metzler, 1861, S. 1321, No. 168.

***) Die feineren gehen früher weg, die anderen schlafen alle ein und

werden von Sokrates noch zur Ruhe gelegt. Symp. 223 ß. i^aicpvrjs Si

xcouaaras i]xetv Tta/uTtokXove sTtl ras d'vQas — — xai d'OQvßov fiaara ndvra

etvai xai ovxixi ev xoGfico ovSsvi ava yxdt,ead'ai niveiv näfiitoXw olvov^
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Gesetze überbieten und als Folge eine geringe Pflege des

Weinbaues nach sich ziehen sollen.*)

Vergleicht man auch noch andere Stellen, so zeigt sich,

dass Piaton räth, vor dem Rausch sich noch mehr wie vor aus-

wärtigen Feinden zu hüten, dass er die Leute, die eines Führers

bedürfen, weil sie selbst die Besonnenheit verloren, nicht besonders

achtet, dass er die Schlafenden geringschätzt, weil bei ihnen

der Unterschied der edleren oder gemeineren Gesinnung ziemlich

verschwunden sei, u. s. w. Kurz, Piaton würde die Berechtigung

des „menschlich Heiteren" in modernem Sinne für eine

hedonistische Forderung erklärt und nicht zugegeben haben.

Gleichwohl ist es nicht eine so einfache Sache, mit Platon's

Stellung zu dieser wichtigen Lebensfrage ins Reine zu kommen.

Piaton war eben kein rigoristischer Wassertrinker; sondern

forderte die Hydroposien blos im Gegensatz gegen das „Leben

und leben lassen" der vulgären Gesellschaft, die sich schwer

der Zucht unterwirft.**) Da er selber aber entschieden kein

Verächter des Dionysos war, so ist es interessant, dass er auch

dem Rausch eine ausführliche Theorie und Apologie gewidmet

hat. Der Rausch ist ihm ein Geschenk des Gottes, das man
nicht verachten darf, sondern richtig gebrauchen muss. Der

Rausch erweicht die Seele, wie das Eisen im Feuer glühend

wird; er füllt die Seele mit Muth, Alles zu sagen und zu thun,

was in ihr vorgeht, und kann daher dazu dienen, die Charaktere

und angeborenen Eigenschaften der Menschen gefahrlos an's

Licht zu bringen.***) Statt nun das gefährliche Experiment zu

machen, einem Menschen, der der Aphrodite unterworfen ist,

seine Gattin, Töchter oder Söhne anzuvertrauen, kann man
leicht und gefahrlos beim Rausche prüfen und sicher erkennen,

wessen er sich erkühnen wird nach seiner Naturanlage und wie

weit er sich auch in diesem Zustande der Furchtlosigkeit noch

durch die heilige Scheu zu beherrschen vermag.f) Piaton will

also den Rausch nicht verbannen, aber er soll nur als eine

*) Gesetze p. 674 ovx av nd'sifiriv ravrrjv ri]v rprjyov. Ibid. C. mffre

xara rbv Xöyov rovrov ovS^ afineXatvcov av noXXwv Seoi ov^ ^rtvi TtoXei.

**) Gesetze 674 A.

***) Ibid. 650 ß. yvMvat ras <pvaeis re xai k'^eig rtov rfw/cöv. 671 D.

ai8(o re xai aiaxvvr]v d'sXov cpößov xxX. 673 E.

t) Gesetze 650 A.
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ernsthafte Sache (cog ovarjQ aTtovdijg) zur Prüfung der Charaktere

und zur Uebung in der Besonnenheit dienen, weshalb Nüchterne

die Herrschaft in den Symposien ausüben müssen, deren Geboten

nicht zu folgen auch für einen Berauschten als das Schimpflichste

gelten soll.

Durch diese Betrachtungen werden wir nun in den Stand

gesetzt, zwei ideelle Grenzlinien durch das schöne Kunstwerk des

Dialogs zu ziehen. Denn als normal für Platonische Gelage

darf doch wohl nur gelten, was im Anfang mit allgemeiner

Uebereinstimmung festgestellt wird, dass Niemand zum Trinken

genöthigt werde, sondern Jeder nur, so viel ihm genehm sei,

nach seinem Belieben trinke; und zweitens, dass die eigentliche

Trunkenheit für den Menschen schlimm und nachtheilig sei.*)

Demgemäss gliedert sich das Symposion in drei Acte; in dem

ersten ist ein Abbild des geistvollen Gesprächs der reiferen und

besonnenen Elemente des Platonischen Kreises gegeben; in dem

zweiten tritt schon ein künstlerischer Contrast hervor, indem

Piaton seinen Comment gegen die von Aussen hereinbrechende

geniale Zügellosigkeit des Alkibiades in's Licht stellt. Gleich-

wohl ist auch hier der Bausch noch auf der Stufe, dass er die

Entbindung des Geistes zu schöner und erfreulicher Wechselrede

nicht ausschliesst. Man kann daher sagen, dass Piaton hier die

jüngeren Elemente vorführt, die im Feuer des Dionysos muthig

werden, ihre geheimsten Gedanken zu offenbaren und ihr Inneres

dem Menschenkenner zur Beurtheilung ihres Charakters und

ihrer Anlagen in gefahrlosem Experiment darzubieten. Erst

der dritte Act zeigt die dunkle Folie, auf der sich die Plato-

nischen Symposien in ihrer freien und schönen Form gegen die

gemeine Wildheit und das erzwungene Trinken und allgemeine

Abfallen der Komasten hervorheben.

Man könnte deshalb zwar von Wilamowitz-Moellendorff zu-

stimmen, wenn er von dem Symposion den Eindruck eines idealen

Vorbildes für die Festmahle des Platonischen Thiasos empfängt,

*) Symp. p. 176 D. nardSrjlov ysyovtvai ix rris iar^ixrjg, ort /a^ßTrbv

rölg av&QcoTtois rj fied'r] satCv. E. avy/oJ^slv itavras firi Siä fied'rjs notrjaaad'ai

TTjv — — Gwovaiav, aX^ ovrco nirovrag n^og riSovriv. rdvjo fiev 8eSox-

rai, nivetv oaov av ^'xaarog ßovXrjrai,, tTrdvayxeg Se /iriSev elvai. Die fied"i]

hat natürlich ihre Grade; die geringen Grrade der Berauschung sind hier

offenbar nicht gemeint, sondern nur die eigentliche Trunkenheit, die durch

übermässiges oder erzwungenes Trinken entsteht,
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müsste aber einschränkend hinzufügen, dass die Darstellung

wegen des historischen Rahmens der ganzen Scene in vielen

Beziehungen nur indirect herauskommt. Platon's Kunstform ist

eben ein Centaur, und so muss man immer von verschiedenen

Enden anfangen, wenn man ihn ganz verstehen will. Es gilt

daher, noch die Seite des Streitgesprächs hervorzuheben;

denn auf die Seite der Theorie, die in diesem Dialoge vor-

getragen wird, einzugehen, muss für die Gelegenheit vorbehalten

bleiben, wo die ganze Platonische Lehre in ihrer jetzt erst

möglichen Entwickelungsgeschichte darzulegen ist.

Nun hatte Lysias kurz nach dem Antalkidischen
streit mit Lysias Frieden zwci Syncgoricu gegen den Sohn des be-

rühmten Alkibiades verfasst. Da die Feldherren

selbst den jungen Alkibiades in Schutz nahmen, so vermuthet

Blass, wie mir scheint, mit Recht, dass Alkibiades freigesprochen

wurde. Blass vermuthet auch, dem Inhalt der Bede entsprechend,

dass die Vergebung des Alkibiades wohl nicht ganz unter die

eine, noch unter die andere Gesetzesbestimmung (leLTtota^lov,

aGTQaTelag) gepasst habe. Jedenfalls sieht man, wie dieser

elende Demagog das Volk zum Hass gegen die edlen Familien

aufreizen will, und wie er nicht verschmäht, allerlei Scandal-

geschichten, die mit dem Inhalt der Klage nicht das Mindeste

zu thun haben, zur Anschwärzung des Angeklagten auszukramen

und die Richter durch das Motiv, Alkibiades würde sie aus-

lachen, aufzureizen und sie den menschlichen Gefühlen des Mit-

leids und der Rücksicht auf die Fürsprache der Feldherren und

auf die Grösse seines Vaters unzugänglich zu machen. Diese

pöbelhafte Diabolie ist nun ganz im Geiste des Lysias und

eins der Indicien, um die Echtheit der beiden Reden zu ver-

bürgen; es versteht sich daher von selbst, dass Lysias und

Piaton Feinde sein mussten, auch wenn Piaton nicht daran

dachte, die Excesse der mit ihm befreundeten Familien be-

schönigen zu wollen. Denn es wäre lächerlich, auch nur die

Frage aufzuwerfen, ob nicht Piaton, wie die späteren geist- und

gesinnungslosen Kunstkritiker, dem Lysias wegen seines schnei-

digen Verstandes, wegen der Simplicität und Kürze seines Aus-

drucks und wegen der euphonischen Vorzüge in der Wahl und

Ordnung der Wörter freundlich gesinnt oder gar ein Bewunderer

seiner Redekunst hätte sein können. Je unzweifelhafter diese

Vorzüge waren, desto mehr gerade musste in's Auge fallen, wie
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gefährlich ihr Besitzer der von Piaton vorgezogenen conservativen

und lakonischen Partei sei, da Lysias weder von sittlichem

Ernst, noch von wissenschaftlichem Geist beseelt war, sondern

als Demagog sich, wie Piaton dies ausdrückte, blos wie ein

Stallknecht oder Thierwärter auf Beschwichtigung oder Auf-

regung des grossen Volksthieres verstand.

In der erwähnten Synegorie hatte nun Lysias den Sohn des

Alkibiades als einen Menschen beschrieben, der schon vor seiner

Mannbarkeit eine Buhlerin gehalten, am Tage mit Flötenbegleitung

durch die Strassen geschwärmt und die Meinung gehabt habe,

er müsse, um, älter geworden, berühmt zu werden, schon als

junger Mann so schlecht als möglich zu sein scheinen. Bei der

Gelegenheit erwähnt er, dass dieser junge Mensch, indem er

das Beispiel seiner Vorfahren nachahmte, auch mit dem
Feldherrn Archedemos, dem Triefauge, vor vielen Zeugen zu-

sammen getrunken und unter demselben Mantel gelegen

hätte.*)

Während so Lysias das Andenken an den berühmten

Alkibiades zu schänden und ihn zu den ruchlosen Menschen

herabzusetzen suchte, hatte Isokrates in der Vertheidigung des

jungen Alkibiades **) die Veranlassung gefunden , die geniale

Kraft und die wahrhaft grossen Eigenschaften seines Vaters zu

verherrlichen. Im Busiris aber nahm er die Gelegenheit, einen

Streich gegen Piaton zu führen, wie ich dies in den Literarischen

Fehden I, Seite 121 schon dargelegt habe. Er sagt nämlich,

der elende Sophist Polykrates hätte seine Anklage des Sokrates

schon deshalb verkehrt angefangen, weil er eine Thatsache er-

dichtet habe, von der Niemand etwas wisse, nämlich dass Alki-

biades des Sokrates Schüler gewesen sei; denn statt den

Sokrates herabzusetzen, hätte er ihn vielmehr dadurch höher

geehrt, als Diejenigen (Piaton), welche ihn zu loben pflegen.

*) Orat. I in Alcib. ovros yct^ naie fiev Sv TiaQ ^A^x^^Vf^^ "^V y^ftficovc

nolXoov b^iovtcov eTtivev vno rat avxio ifiarico xaraxei/nevos, exwfia^e

Se fied^ rjfieQav, avTjßos iraiQav e'xcop, fiifiovfievos rovs iavrov tiqo-

yovove xai rjyovfievos ovx av bvvaad'ai n^effßvre^os cov XafinQOS yevsffd'ai,

sc fit} veos cov, Ttovrj^oraros So^eiev elvai,

**) ÜEoi xov t^^yove 10 seqq. Die Frage über die Chronologie dieser

Rede gilt mir noch nicht als abgeschlossen, da einige Stellen eine An-

spielung auf die Lysianische Synegorie zu enthalten scheinen und auch sonst

einige Schwierigkeiten vorliegen.
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Wenn wir nun Platon's Symposion vergleichen, so liegt es

auf der Hand, wie kühn er Lysias und Isokrates zusammen

entgegentritt; denn da Isokrates den Alkibiades wie einen weit

über ihm stehenden Grossen gleichsam aus der Ferne mit

bürgerlichem ßespect bewundert hatte, so Hess Piaton den be-

rühmten Mann selbst auf die Bühne springen und mit dem
rücksichtslosen Muthe der im Wein glühenden Seele dem Iso-

krates persönlich eine so drastische Lobrede auf seinen Lieb-

haber, den Sokrates, halten, dass sie dem muthlosen und

philisterhaften Redenfabrikanten wegen ihrer idealen Wucht und

genialen Ungenirtheit auf die Nerven fallen musste und ihn

zugleich überzeugen konnte, dass hier einer den Alkibiades reden

liess, der ihn entweder persönlich kannte und von ihm gekannt

war, oder der wenigstens durch die Stellung seiner Familie mit

des Alkibiades Charakter und persönlichen Beziehungen völlig

vertraut war und sich seinen Ansprüchen und seinem Genie

gegenüber als ein völlig Ebenbürtiger oder ihm Ueberlegener fühlte.

Zugleich lag in dieser Replik aber auch die kühnste Antwort

auf die verleumderische Rede des Lysias; denn Piaton scheut

sich gar nicht, die gemeinen Vorwürfe des Lysias offen an's

Licht zu stellen und legt den Vater des jungen Alkibiades

(rovg savTov TtQoyovovg) wirklich vor den Augen der erstaunten

Leser unter den Mantel des Sokrates*); er verfehlt aber nicht,

indem er die hinreissende Schönheit des Jünglings schildert, die

Mannhaftigkeit und sittliche Grösse des besonnenen und den

Jüngling verspottenden Sokrates in desto hellerem Lichte strahlen

zu lassen, und zugleich die ideale Gesinnung des Alkibiades

offenkundig zu machen, der von der Philosophie des Sokrates

wie von einer Natter gebissen und wild geworden Alles und Jedes

zu vollbringen und zu sagen durch die philosophische Raserei

und Schwärmerei getrieben wurde.**) Dem Lysias aber und

Isokrates lässt er humoristisch den Bescheid angedeihen: „Die

Knechte und wenn sonst ein profaner und bäuerischer Mensch

dawäre, sollten starke Thüren vor ihre Ohren legen." ***)

, *) Lysias 1. 1. vno reo nvrto ifiarico xaraxei/usvos. Plat. Sympos.

219 B kficpiiaas ro Ifidriov ro tfiavrdv rovrov — xai ya^ 7]v x^iucov — ifTto

xov XQißcova xaraxXiveis rhv rovrov, ite^ißakojv reo /et^e rovrco rcä daifiovica

(be aXr}d'(os xai d'avfi.aario, xarexeifirjv rrjv vvxra oXrjv.

**) Symp. 218 A und B.

***) Symp. 218 B.
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Es ist klar, dass die Synegorien des Lysias
Zeitbestimmung

nicht lange vor dem Symposion geschrieben sein der synegorien

müssen , wenn Piaton sie für seinen zweiten Act ^^^ '^*'*^'

passend benutzen sollte. Nun sucht Blass zwar mit manchem
guten Grunde zu beweisen^ dass die Umstände „nur auf den

korinthischen Krieg und den ersten Auszug in demselben nach

Haliartus 395 passen."*) Allein es scheint mir räthlich, die

Umstände noch einmal zu prüfen ; denn es will nicht Alles ganz

zusammenstimmen; da, von allem Weiteren abgesehen, der von

Lysias beschriebene Zustand des Heeres doch nicht nach einem

achtjährigen Frieden möglich ist. Wie soll man es sich erklären,

dass im Jahre 395 ein Theil der Soldaten noch in anderen

Städten liegt und sich von Wunden und Krankheit curiren lässt,

ein anderer Theil aber eben nach Hause zurückgekehrt ist und

sich seiner Geschäfte wieder annimmt?**) Dies kann sich doch

kaum auf einen Friedensschluss, der vor acht Jahren stattfand,

beziehen, sondern nur auf einen eben erst geschlossenen Frieden.

Ich setze deshalb den Antalkidischen Frieden als den von Lysias

gemeinten voraus.

Wo aber fand nach diesem die erste kriegerische Unter-

nehmung statt, welche zugleich die Sonderbarkeit hatte, dass es

dabei zu keiner Schlacht kam? Auch dies scheint mir genau

zu stimmen ; Teleutias, der Spartaner, hatte nämlich von Aigina

ab einen kühnen Ueberraschungscoup ausgeführt und den

Peiraieus überfallen. Während er sich der Schiffe bemächtigt,

stürzen auf den Lärm einige Peiraeer nach Hause zu den Waffen,

andere laufen nach Athen, um den Angriff der Feinde zu melden.

Da ziehen denn, wie Xenophon erzählt***), alle Athener aus, um
zu Hilfe zu kommen, sowohl die Hopliten, als die Reiter, als

wäre der Peiraieus schon vom Feinde besetzt. Da die Spartaner

mit ihrer Beute schon abgefahren waren, kam es zu keinem

Handgemenge, f)

*) Att. Beredts. I, S. 486.

**) L. 1. 14 iv&vfielad'e S* , (o avS^ss Sixaarai, ort rcov ar^artcorcov ol uev

adfivovxES irvyxavov , ol 8e svSssls ovres rcov eTiiTTjSeccov , xai r^decog av ol

fiiv kv raig noleai xaz afieivavxEs i&eQanevovro, ol Se oi'xad' aneX-

&6vree rcav oixeitov inefieXovxo.

***) Xenoph. Hell. V, 1, 22 Ilavres cf ^Ad'rjvaioi rore ißorjd'rjaav , xal

OTiXlrat xal Innels, we rov üei^aicas eaXcoxoros.

-[•) Lysias 1. 1. s. fidx^jv yaQ ovSsfiiav ysyovavat.
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Mit diesen Umständen scheint es sich nun 2ü reimen, wös-

halb Alkibiades sich bei der grossen Aufregung in Athen nach

Verständigung mit den Feldherren eilends unter den Reitern

einstellt. Und man merkt der Rede des Lysias an, wie schwer

es ihm wird, diesen Verstoss des Alkibiades zu einer grossartigen

Ungesetzlichkeit aufzubauschen. Er appellirt deshalb an allge-

meine Grundsätze über Disciplin und Einhaltung der gesetzlichen

Vorschriften u. s. w. und kann doch gar keine Handlung der

Feigheit oder dergleichen nachweisen. Darum hat diese Rede

eine so starke Färbung von Diabolie, weil Lysias die Motive

hauptsächlich aus der Anschwärzung des Charakters des An-
geklagten und seiner Verwandten entnehmen muss, so dass es

fast scheint, als wäre sie nur gehalten, um die Aristokraten

öffentlich wieder zu verdächtigen und in Hass und Verachtung

zu bringen. Da der ganze kriegerische Auszug keine ernsthafte

Verwendung der Truppen mit sich führte, so muss Lysias die

Richter daran erinnern, sie möchten die Gesetzwidrigkeit des

Gebahrens des Alkibiades nicht leicht nehmen, sondern sich in

die Stimmung versetzen, in der sie waren, als sie noch glaubten,

es handle sich wirklich um einen gefährlichen Angriff der

Feinde.*) Mithin möchte ich annehmen, dass der junge Alki-

biades sich im Peiraieus als Reiter aufgespielt und vielleicht

bei der Gelegenheit dem Archestratides und dessen Freunden

dort einige Unbill zugefügt habe.**)

Das Programm der Akademie und Lysias erotische

Rede.

Der Gegenstand für den ersten Dialog, den

1. Das Programm Platon nach der Eröffnung seiner Schule schrieb,

Akademie. war aus zwci Gründen sehr passend gewählt.

Erstens handelte es sich darum, den Gott Eros,

der vor dem Eingange der Akademie stand, zu feiern; denn

dieser Gott, wie er auch „als ein werdender Jüngling" dargestellt

wurde, stand den Gymnasien vor und galt als Stifter der Freund-

schaft und des durch die Sitte geheiligten Liebesverhältnisses

*) Lysias in Alcib. 15, 12 vuas Ss XQV '^V'^ avrrjv yvcofitjv k'^ovras ri^v

xfirjipov ^eQEiv, rjVTtsQ ore c^ead'e 71q6s rovg TtoXsfiiovg BtaxtvSweveiv.

**) Jjys. 14, 2 xai vvv vn avrov nenovd'cos xaxtös.
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Äwisclieii Jünglingen und Männern. Also war er der rechte Gott

für die neue Schule, die ja wesentlich auf diesem Verhältnisse

beruhte, wie dies Piaton in den früheren Dialogen, im Char-

mides, Protagoras und Euthydem so schön gezeigt hatte.

Ausserdem stand er auch in naher Beziehung zu den Musen,
wie uns z. B. die Erotidien beweisen, die in dem von Athen aus

colonisirten Thespiä alle fünf Jahre gefeiert wurden. Platon's

Thiasos bildete sich aber, wie von Wilamowitz - Moellendorff

gezeigt hat, zu einem Musendienst, was uns auch Pythagoreische

Erinnerungen zuführt, da die Strasse oder enge Halle, die zu

des Pythagoras Hause in Metapont führte, Musenheiligthum

genannt wurde.*) Piaton wird also die Idee der Schule von

seiner Reise mitgebracht haben.

Zweitens aber enthielt der Gegenstand des Dialogs auch

nach der philosophischen Seite hin so recht das Programm der

Akademie; denn die Liebe war der Mittelpunkt der Platonischen

Gedanken. Während die anderen Schulen auf utilitarischen

Motiven beruhten und 'materiellen Yortheil für den Lehrer,

gute Carriere und brauchbare Fertigkeiten für die Schüler ver-

mitteln wollten : so ging Platon's Umgang mit den jungen Leuten,

wie uns schon der Charmides zeigt, von einer erotischen Stimmung

und Begeisterung aus und der ganze Verkehr in der Akademie

behält, wie uns das Symposion und auch noch der Phaidros

zeigt, die edlen Züge dieses enthusiastischen Geistes; denn die

Liebe der Jüngeren zum Schönen, die schliesslich zur Philo-

sophie führt, und .die erlösende Liebe der Reifen, die sie zur

Erziehung und zum Unterrichte treibt, bilden zusammen die

sogenannte Platonische Liebe, und diese ist das Programm der

Akademie und der Inhalt des Symposion.

Wie nun Lysias allem Anschein nach schon
Ti XI 1 x j • • 2. Die poletni-

im liiuthyaem mitgenommen war und m seiner sehen Beziehun-

Eede über den Sohn des Alkibiades dafür den sen zwischen

Hass gegen die hochmüthigen Aristokraten, zu

denen Piaton und seine Schüler sicherlich mitgerechnet wurden,

wachgerufen hatte, so findet sich, wie wir gesehen haben, im

Symposion wieder eine vornehme Zurückweisung seiner Ver-

leumdung des berühmten Alkibiades. Es kann sein, dass Piaton

unter der Maske des Pausanias ihm auch seinen lüderlichen

*) Diog, L. Vlil. 15 rov arsvcoTthv Si, fiovaslov sxdXoi
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Lebenswandel vorwarf; denn die ganze Schilderung der itdvdrjfiog

Idcpqoöitri und des Ttavörj^o^ ^'Egcog passt auf Lysias, so dass

auch die Anspielung, dass man diese 7tavörj(j,ovg egaazag durch

das Gesetz zwingen müsse, wie wir sie schon nach Möglichkeit

zwängen, sich der edlen Frauen zu enthalten*), auf den Lysias

zielen kann, der, wie Blass (1. 1. I, 343) ausführt, dergleichen

ruchbar gewordene unedle Verhältnisse mit Frauen hatte. Dies

wird um so wahrscheinlicher, da Lysias darauf in einer besonderen

Eede antwortet; denn wenn Blass diese erotische Eede auch

immerhin in das fünfte Jahrhundert verlegt, so ist doch sein

sicherer Tact hervorzuheben, wonach er mit grösster Entschieden-

heit erklärt: „Dass Lysias eine solche Eede auch später noch

schreiben konnte, wenn nicht geschrieben hat, lässt sich mit

Nichts widerlegen" (L 1. I, 419). Durch die von mir hervor-

gehobenen Beziehungen wird es nun ganz einleuchtend, dass

diese Lysianische Rede die Antwort auf die Angriffe des Pau-

sanias ist ; denn sie enthält nichts Anderes als eine Vertheidigung

des 7tdvör]i.iog "'Egcog, da der Nicht- Liebende ja Der ist, welcher

ohne die uranische Begeisterung blos auf das grosse Opfer des

Knaben zielt.

Wie soll man es sich erklären, dass diese in

3. Warum die die Auffcn fallenden Beziehungen **), die so geradezu
Replik des ^ ^.. i- n i -i

Erotii(os auf das vor unseren JB ussen liegen , dass man darüber
Symposion un- stolpcm müsste, dcunoch nicht bemerkt wurden ?

Es ist Pflicht, sich dies ganz klar zu machen,

weil man doch endlich die bisherige Misswirthschaft in der

Piatonforschung, wodurch aller Fortschritt in der Erkenntniss

seines Systems und seiner Schriftstellerei verhindert wurde, vor

*) Symp. 181 E x^V'^ ^^ ^"* rovrovs rovg navStj^ovs i^aaras itQoaavay-

"naJCßiv xo rocovTOv y coonso xai tcbv iXevd'iQcov ywaixcov TiQoaavayxd^Ofisv

avrovs xad^ offov Swdfie&a urj sQav.

**) Die genauere Aufiuhrung aller Beziehungspunkte gehört in einen

Commentar zum Symposion und Phaidros; hier genügt es, an ein paar

Beziehungen kurz zu erinnern. 1. Pausanias hatte die Festigkeit und

Beständigkeit hervorgehoben, die eine auf Tugend begründete Liebe im

G-egensatz zu der blos auf den sinnlichen ö-enuss berechneten besitzt. (Symp.

182 C fiXia ßdßacoe, 183 E novijQoe 8* k'ariv ixeivog o i^aazTjG o TtdvSijuos,

b xdv acofiaros [idXXov ri rrjs tpv/rjs bqcÖV xal yaQ ov8s fiovifiog iariv, are

ov fiovifiov BQoiv TT^dyfiarog xrX.) Dies dreht ihm Lysias gerade um, indem

er die leidenschaftliche Liebe des Pausanias gegen die sinnliche, aber
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Gericht ziehen mtiss. Der Grund ist aber leicht festzustellen;

denn das Symposion wird natürlich allgemein 385 angesetzt; den

Phaidros aber schieben Diejenigen, welche auch kräftige Irrthümer

nicht scheuen, in das fünfte Jahrhundert, die Anderen, welche

sich wie Susemihl mit allerhand unklaren Vermittelungen und

Halbheiten zufrieden geben, irgendwie in die neunziger Jahre.

Folglich können sie nicht daran denken, ihre Augen aufzu-

machen, um zu sehen, dass der Lysias im Phaidros die Argu-

mente des Pausanias einzeln durchnimmt.

wohlberechnende, als die unbeständigere hinstellt (Phaidr. 231 A ms ixeivois

fiev rors /usrafisXei cov av ev noirjacoaiv, eTietSav t^s STti&v/uias navGfovrai'

roXg 8e orte e'ari /^ovos, iv (o jusrayvcävai TTQOarixsi. ov yaQ vti* ardyx7]s, o-XV

ixövres (Berechnung) xtA. 232 B nai fiav Btj et aoi Seos Tta^earrjxev riyovfievco

/alsTibr elvai tpiXiav av fi fisvsiv xrl. 2. Wenn Paus, aufifordert, zwischen

den Liebhabern sorgfältig zu wählen und sie zu prüfen, ob sie auch nicht

blos die Jugendblüthe des Leibes lieben (Symp. 134 ev aal xaXcos ßaaavit,eiv

xal rdis f.iev x^Qiaaad'ai, rovs 8e Siaysvysiv xrX.), so antwortet Lysias, in

diesem Falle hätte der Knabe nur unter Wenigen die Wahl, wenn er

immer nur den besten wählen wollte ; bei seiner Theorie aber unter Vielen

(Phaidr. 231 D xai fiir 8i] ei fiev ex rcöv iQiovroJv rov ßelriarov ai^ölo, i^

oXiycov av ffot rj exXe^ig ei'rj' ei ^' ex rtov aXkwv rov aavrco eTiirrjSeioraTOv, ex

jioXXcöv). 3. Während Pausanias zu zeigen suchte, dass es nicht schimpflich

sei, dem Geliebten jeglichen Dienst zu leisten, und dass dies nicht für

Schmeichelei gehalten werde, weil der Geliebte durch den Verkehr besser

werden solle und die Liebe auf Tugend und Bildung begründet sei (Symp.

184 C eaxi ycLQ rjfuv vofios, cöaneg eni roig e^aarals r]v SovXeveiv ed'dXovra

i]vxtv6vv SovXeiav TtaiStxöte firj xoXaxeiav elvai firjSe enoveiSiffTOv — —
riyovfievos Si exeXvov aueivwv k'aead'ai xrX.), SO weist Lysias nach, dass die

Geliebten gerade bei seiner Art von Liebe besser würden und dass jene

Verliebten des Pausanias immer gegen die Wahrheit die Reden und
Handlungen der Geliebten loben müssten (Phaidr. 233 xal fiev Srj ßeXriovi

aoi iiQoarixei yeve'tr&ai e/iol neid'Ofievc^ rj i^aarr]. exeivoi fiev yaq xai TiaQa

ro ßeXnarov rä re Xeyofieva xal ra Tt^arrofieva eTtatvovat xrX.). 4. Pau-

sanias hatte daran erinnert, dass es schöner sei, öffentlich als Liebhaber

aufzutreten, als heimlich (Symp. 182 D ort Xiyexai xaXXiov ro faveocös eoqv

rov Xäd'qa xrX.); Lysias sagt dagegen, dass Jene, wenn sie Erfolg gehabt,

damit öffentlich prahlten, er dagegen schamhaft vor Allen die Zunge hüten

würde (Phaidr. 234 ovSe oi SiaTt^aidfievot tcoos rovs dXXovs (piXorifirjaovrai

aXV Ol rivee aia/wofzevoi tiqos dnarras Gianrjaovrai). 5, Wenn Lysias aber

hervorhebt, dass seine Gegner selbst einräumten, mehr krank, als bei ge-

sunder Vernunft zu sein (Phaidr. 231 D xai yag alrol o/uoXoyovai voaeXv

fiaXXov tj Go}<pQovelv) , so zielt dies im Ganzen auf die enthusiastische

Stimmung des Symposion (z. B. 218 B Tcävres ya^ xexoivcovvjxare rrjs fiXo-

üöffov fiavias re xal ßaxxeias) und so auch in anderen Anspielungen.

18
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Die Sophistik in der Rede des Lysias ist. wie
4. Der Erotikos

^^^ selbst einleuchtet, da wir auf dem Boden der
war ernst ge-

^ ^

'

meint und Piaton christlichen Cultur stehen, allgemein erkannt. Es

^^Tyslal
''^"

^^* ^^^^ ^^^^^ fraglich, ob die Griechen ebenso dachten,

und ich möchte nicht ohne Weiteres mit Blass

sagen, dass „der Erotikos ein Erzeugniss blossen Scherzes und

sophistischer Spielerei" *) sei ; denn so gewiss wie der Pausanias

des Piaton ernsthafte Anklagen gegen bestimmte Zeitgenossen

richtet, und so gewiss wie das Leben des Lysias die gerechte

Veranlassung solcher Anklagen darbot, so gewiss ist auch die

trockene und sophistische Yertheidigungsrede des Lysias ernsthaft

gemeint; was schon daraus wahrscheinlich wird, dass ein Mann
von etwa 64 Jahren wohl nicht als zum Scherzen aufgelegt voraus-

gesetzt werden darf, wenn seine Natur nicht sonst als dem Humor
zugänglich bekannt ist. Bei Lysias aber sehen wir sonst nirgends

Humor und geistreiches Spiel, sondern immer bitteren Ernst,

trockene Sachlichkeit, heftige Leidenschaft. Ich glaube darum,

dass uns nur die souveräne humoristische Behandlung, die Piaton

seiner Advocatenrede angedeihen lässt, dazu verleitet, den Abglanz,

der von Platon's Geist auf dieses Machwerk fiel, ihm zu Gute zu

rechnen, da es ja in den schönen Organismus der ganzen Com-
position aufgenommen war.

Piaton selbst aber versäumt bei seiner künstlerischen Laune

doch nicht, den Ernst in der Absicht des Lysias offen an den

Pranger zu stellen, indem er die ganze Wucht seiner Verachtung auf

ihn fallen lässt ; denn wenn er dessen erotische Bede als schamlos
(avaidcag), dumm (svrj'd'7]) und gottlos (aoeßrj) bezeichnet, so

muss die Sache doch wohl ernst gemeint sein, weshalb er denn

auch noch hinzufügt, dass man darin einen Menschen, der

irgendwo unter Matrosen aufgewachsen wäre, zu hören

glaubte, und der keine edle Liebe gekannt habe.**) Es

liegt darin zugleich eine Anspielung auf Lysias Wohnung
im Peiraieus, und wie es bekannt ist, dass die Matrosen,

wenn sie nach der Seefahrt an's Land kommen, sich in den

Häfen durch Lüderlichkeit auszeichnen, so begreifen wir Platon's

Anspielung um so mehr, als er ja seine ideale Stadt so fern als

*) Att. Beredts. I, 421.

**) Phaidr. 243 C Ttats ovx av oist avrov rjyelaS'ai axovsiv ev vavraie

7t ov t ed" qafi^hvoiv xai ovSe'va tXsv & eQOV k'Qfora ico^axörtov.
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möglich von allen Häfen und rein von Matrosenvolk haben wollte.

Mit gleicher Anspielung sagt er daher weiter, er empfinde das

Bedürfniss, mit einer trinkbaren (Süsswasser) Rede das gleichsam

salzige (durch Matrosengemeinheit wie von der See beschmutzte)

Grehör wieder abzuspülen*), und er lässt dem Lysias den Rath

bestellen, seine Rede wieder gut zu machen. Dass Lysias es

aber noch einmal versucht hätte , mit Piaton wieder anzubinden,

nachdem er so begossen war, ist nicht bekannt. Er rächte sich

gewiss blos im Gerichtshofe dafür, indem er die Platonischen

Freunde schmähte und anklagte. Diejenigen aber, welche meine

Hypothese, in dem Dionysodor und Euthydem seien die Söhne

des Kephalos, karrikirt , nicht billigen zu dürfen glaubten , weil

sie sich bisher ein anderes Bild von Lysias gemacht hätten, die

werden nun wohl sich darin finden müssen, dass Piaton von Lysias,

den er unter das gemeine Matrosenvolk stiess, doch auch ein per-

spectivisch von dem ihrigen verschiedenes Bild in der Seele trug.*)

*) Ibid. D imd'vfio} norifxco Xöyco olov akfivQav axorjv anoxXvaaffd'at.

Die oben von mir gegebene Interpretation scheint mir erst die Feinheit

der Anspielung und den Gang der natürlichen Ideenassociation vollständig

zu würdigen. Denn der von Stallbaum angezogene Athenäus III, 121 f.

hat allerdings aXfivQovs Xoyovg yXvxe'aiv aTtoxlv^ea&at vdfiaffi, was sich

auf die vorhergehenden Xoyoi über die eingesalzenen Speisen bezieht

(weshalb noch ibid. 121 C zu vergleichen ist Ttdvras Se XQV t^^vs raqixove

TtXvveiv, n/^i av ro vScoq avoüfiov xat yXvxv yevTjrac); wenn man aber nun
an unserer Stelle, wo es sich nicht um Speisen dreht, blos den allgemeinen

Gredanken herausnehmen wollte, dass vom Seewasser Verunreinigtes durch

Süsswasser abgespült werden muss, so würde ein Motiv fehlen, das die

Ideenassociation zu dieser Metapher führt, und nicht nur die Feinheit des

Vergleiches, sondern auch die Schärfe der Kritik würde verlieren und der

individuellen Interpretation Abbruch gethan werden, denn Seewesen,

Häfen und Matrosenrohheit werden von JPlaton überall perhorrescirt und
die kühne Metapher aX/iv^d axo-f] weist auf das axoveiv iv vavrais nov

red'gafifievcov hin. Das tcov zielt auf den Peiraieus und das Bild aXfivQo.

auf die vavrai.
**) Was die Bezeichnung der Brüder Euthydem und Lysias als „Chier"

betrifft, so bleibe ich bei meinem Urtheil in den Liter. Fehden I, S. 43,

dass sie nur ironisch zu verstehen sei, wie Sokrates bei Aristophanes ein

„Melier" genannt wird. Uebrigens würde auch, wenn man den Humoristen

durchaus zum Historiker machen wollte, die Differenz des Greburtsortes keine

Contraindication ergeben ; denn um mit Clinton (Fast. Hell. II, Introduct.

XXXIX) zu sprechen: „Epicharmus is called of Syracuse, though born at

Cos, as ApoUonios is called the Rhodian, though born at Alexandria, or

Posidonius, the B,hodian, though born at Apamea." — Wenn Piaton seinen

18*
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Für die Chronologie der Dialoge ist natürlich

i»iaton'sChoregie. das genaueste Verständniss derselben erforderlich;

auch müssen möglichst alle üeberlieferungen , die

sich auf Platon's Leben beziehen, sorgfältig aufgefasst werden.

Nun ist aber Vieles dieser letzteren Art völlig zusammenhangslos

überliefert, so dass man gar nicht im Stande ist, es ohne Weiteres

unter irgend eine bestimmte Epoche in Platon's Leben unterzu-

bringen und also für weitere Forschungen zu benutzen. So z. B.

wird überliefert, Piaton habe eine Choregie geleistet und zwar auf

Dion's Kosten. Eine solche abgerissene Notiz erscheint nun

völlig unfruchtbar. Allein, wer wenig hat, muss haushälterisch

mit seinen Mitteln verfahren, um möglichst viel mit dem "Wenigen

auszurichten. Darum kann es nicht unsere Pflicht sein, eine

solche Notiz blos trocken aufzubewahren; nein, wir müssen sie

in möglichst guten Boden setzen und lebendige Sprossen und

Früchte treiben lassen.

Dies führt zur heuristischen Methode. Ich fordere deshalb

erstens Zerlegung des Gegebenen in seine einzelnen Elemente.

Diese muss man dann zweitens combinatorisch als Beziehungs-

punkte betrachten und dafür in dem Functionssysteme der

Geschichte die zugehörigen Coordinaten suchen. Das Resultat

dieser Arbeit wird dann drittens zur Wiedervereinigung der

Elemente führen, die aber nun ein lebendiges Ganzes bilden, das

in das Leben der Wirklichkeit durch viele Beziehungspunkte

wie durch zahlreiche Wurzelfasern aufgenommen ist.

Da diese heuristische Methode aber im historischen Gebiet,

das ja überhaupt zu der Sphäre der Contingenz gehört, nur in

wenigen Fällen die strenge Deduction zulässt und meistens eine

blosse Probabilität erreicht, so ist die oberste Regel, sich immer der

Methode der Ableitung zu erinnern und die Stufe derGewissheit
für sich genau festzustellen, die jeder Behauptung von Rechts

wegen zuzuerkennen ist. Wenn man d a fü r gesorgt hat, so mag
man ruhig jeden Weg gehen, der irgend eine Aufklärung verspricht;

Sokrates im „Euthydem" vorsichtig dafür sorgen lässt (p. 288 ß), dass es

von Seiten seiner Freunde nur nicht zu einer XoiSoQia komme, so nahm
er gewiss nicht blos eine ästhetische Rücksicht, sondern es war offen aus-

gesprochene praktische Klugheit, weil man von dem gefährlichen Advocaten

immer einen Process fürchten musste, und diese Leute werden damit als

Processmacher charakterisirt, während Piaton, wie er später im Theätet

sagt, nicht einmal den "Weg zum Gerichtshofe kennen mag.
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denn es giebt mancherlei Fragen, auf die man keine apödiktisclie

Antwort geben kann, die aber dennoch aufgeworfen werden müssen

und deren Beantwortung durch ein blosses cpalvsTai den Nutzen

hat, dass wenigstens eine neue Orientirung stattfindet und in der

Folge dann leichter massgebende Kriterien aufgefunden werden

können. Von dieser Art ist nun die Frage, die ich jetzt auf-

werfe und ohne jede bindende Beweisführung beantworte.

Zerlegen wir zuerst die überlieferte Notiz! Zur Choregie

gehört ein Stück, das aufgeführt werden soll, und zwar eine

alte oder eine neue Tragödie. Dazu gehört ein Dichter. Ferner

gehört zur Choregie ein Entschluss, also ein Motiv, das in ge-

gebenen Verhältnissen wurzelt. Zu Dion's Geld gehört Dionysios,

der giebt oder erlaubt. Dazu gehört ein Motiv, das auf

gegebene Verhältnisse führt. Die Verhältnisse liegen in den

Handlungen und Interessen und sind nach der Zeit immer ver-

schieden. Nun zur Combination und Eestruction!

Nachdem Piaton im sechsten Buche des Staates seinen

Misserfolg bei Dionysios berichtet und im neunten Buche die

furchtbai:e Schilderung von dem Seelenzustande dieses Tyrannen

entworfen hatte, musste Dionysios, da die Platonischen Dialoge

in Sicilien und in aller Welt verkauft wurden, sich in einer sehr

unbehagKchen Stimmung fühlen ; denn da er als König und selbst

als Gelehrter und Dichter glänzen wollte und sehr eitel war,

so konnte ihm die beständige Gefahr, von dem berühmtesten

Schriftsteller Athens wieder überfallen zu werden, nur beklemmend

sein. Dazu mochte kommen, dass ihm bei seiner auch von

Piaton anerkannten grossartigen Natur auch nachträglich die

kleinliche Behandlung, die er Piaton hatte zu Theil werden

lassen, eine peinliche Erinnerung zurückliess. Kurz, es scheint

{q)alveTai) mir ganz begreiflich, dass er damit einverstanden sein

musste, dass Dion eine bedeutende Summe Geldes an den mit

Begeisterung verehrten Lehrer schickte, angebHch zur nach-

träglichen Zurückerstattung des Lösegeldes, zugleich aber auch

nach der Absicht des Dionysios, um dem Philosophen in Athen
den Mund zu stopfen. Er liess ihm wenigstens sagen, er möge
nicht schlecht von ihm sprechen.*) Piaton erwiderte hierauf

zwar mit dem ganzen Stolz des Philosophen, er habe nicht Zeit

*) Diog. L. III, 21 ov jur}v Ss rjffvxft^e o Jiovvaios' fiad'cDv Si ine'ffreiXe

nXdrcovi, fiT} xaxcös ayoQevsiv avrov.
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genug, um an Dionysios zu denken ; in der That aber findet sich

auch wirklich in den folgenden Schriften kein directer Ausfall

(xazwg ayoQSveLv) auf Dionysios mehr, was sich dadurch sehr

einfach erklärt, weil es sein Interesse sein rausste, um Dion's

willen den Zorn des Tyrannen nicht aufzureizen.

Was machte er aber mit dem vielen Gelde? Dass er es

zurückgeschickt habe, wird nirgends berichtet. Dies war auch

nicht nöthig, weil es ja nicht von Dionysios kam, sondern von

seinem Liebling, dem Dion; und unter Freunden ist Alles gemein.

Behalten aber konnte er das Geld auch nicht; er besass kein

Schatzhaus und war auch kein Wucherer. So scheint {cpaiverai)

es mir wieder ganz verständlich, dass er es zu gemeinsamem

Gebrauch der Freunde verwendete, indem er, wie berichtet wird,

dafür einen Garten kaufte und den Musen dort ein Heiligthum

stiftete nach dem Vorbilde seiner Pythagoreischen Freunde.

Dies war also der äussere Grund der Stiftung der Akademie.

Das Geld scheint aber so reichlich gewesen zu sein, dass er

dafür noch eine Verwendung suchen musste. Wenn er nun in

erster Linie an die Philosophie und seine Freunde gedacht hatte,

so lag es nahe, das Uebrige, wie dies einem hochgesinnten

{lieyaXocpQOGvvrj) Manne geziemt, dem Gemeinwesen freiwillig

darzubringen.*) Dementsprechend hätte er ein Kriegsschiff aus-

rüsten können; aber es fragte sich, ob dies in seinem Sinne

verwendet worden wäre. Es scheint {cpaiverai) mir darum gar

nicht unglaublich, dass er lieber dem Dionysos und den Musen

Eechnung trug und einen Chor für die Tragödie zu stellen über-

nahm**), an dem sich doch, Dion und der Akademie zur Ehre,

auch ganz Athen erfreuen konnte.

Aber mit welcher Tragödie sollte Piaton auftreten? Doch

wohl nicht mit einer eigenen? Allein auch die Dichter seiner

Zeit scheinen nicht nach seinem Geschmack gewesen zu sein;

wenigstens ist nichts von einer Freundschaft Platon's zu einem

Tragiker bekannt. Folglich blieb ihm nichts übrig, als eine

alte Tragödie wieder aufführen zu lassen, was ja auch schon

*) Arist. Nicom. Eth. IV, 4. Kai e'ariv e^yov a^errj fisyaXonQeneia ^v

fisyed'ec. Eart de rcop SaTtavrjfidrcov ola Xiyofiev xct rifiia, olov la tceqI xovs

d'eovs xat '6aa iiQos ro xoivov sxxpiloriurjrd sarcv, olov ei' nov xoQtjyelv

o'Covrai SeZv XafinQO)?.

**) Diog. L. III, 3. ^Alld xal ixoQi^yi]aev ^^d'i^vrjffi Jicovog avakia-

HovTOs, MS fqaiv ^Ad'rjvoScDQOs Ev bySoco •nsQiTidrojv.
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lange in Athen häufig vorkam, weil die Productivität nicht hin-

reichte.*) Da scheint ((palveTai) es mir nun wieder sehr

natürlich, dass er eine Tragödie wählte, die ihm selber, als er

noch jung und für das Theater begeistert war, einen grossen

Eindruck hinterlassen, und deren Dichter zugleich mit Sokrates

und den feineren Kreisen in vertraulichem Verhältniss gestanden

hatte. Der an philosophischen Sentenzen reiche und durch des

Prodikos und Gorgias Schule gebildete, im Stil freilich über-

mässig kunstvolle Agathon war also wohl für Piaton die

passendste Wahl. Piaton spricht von ihm auch im Protagoras

mit sichtlicher Sympathie ; er hält ihn für würdig, der Liebling
des Pausanias zu sein, da er eine schöne und edle Natur

verrathe und eine sehr schöne Erscheinung abgebe.**) Dass

Agathon für die Philosophen beachtenswerth war, beweist

Aristoteles, der in der Rhetorik und Ethik ihn öfters als

Zeugen citirt und Sentenzen von wirklich bleibendem Werthe
anführt. Seine Originalität lässt sich dadurch begründen,

dass er zuerst eine Tragödie ohne allen tradirten Mythus aus

freier Erfindung dichtete, die dennoch Beifall gewann. ***) Den
Adel seiner Kunst bezeugt ebenfalls Aristoteles, indem er

ihn mit Homer zusammenstellt als ein Muster für das Idealisiren,

da der Dichter zwar die leidenschaftliche Natur der Menschen

ausdrücken, dabei aber ihnen zugleich doch einen guten Charakter

geben müsse. f) Dass Piaton und die Wohlgesinnten an

Agathon Gefallen finden konnten, beweisen die Fragmente. Z. B.

Einen um Weisheit lieber zu beneiden als um Reichthum, ist

schön. Einsicht ist stärker als Gewalt der Fäuste. Wie lieblich,

*) Ueber die Zeit, wann dieser Grebrauch aufkam, und die auf-

gefundenen Didaskalien vergl. ü. Koehler Mittheilungen des archäolog.

Instituts III, S. 112 ff., 131 ff', und E. Rohde Rhein. Mus. XXXVIII,
S. 287 ff. Möchte es gelingen, auch die Didaskalien für das Jahr von

Platon's Choregie wiederzufinden!

**) Protag. 315 1) xai fisxa Ilavffaviov väov ri ert fisiQcixiov, ojs fiev

iy^fiai, xaXöv re xayad'ov rrjv (pvaiv , rrjv §' ovv iSeav navv vtaXos. eSo^a

nxoivffai ovofia avrco eivat ^Ayäd'cova , xai ovx av d'av/id^oifii, ei TtaiSixa

üavffavcov rvyxdvsi utv.

***) Arist. Poet. 9, p. 1451 b. 21. olov iv reo läydd'covog "Av&ei' ofioims

ycLQ iv rovr(o rd re TiQayfiara xai 'rd ovofiara TteTtoirjrac xai ovSsv rjrrov

ev(pQaivei.

•J-)
Ibid. 15, p. 1454 b. 14 roiovrove (z. B. oQyiXovs) ovras iTtceixsJs

Tioieiv. üaQaSeiyfia axXriQorriros olov rhv ^A^i^^ia ^Aydd'iov xai "Ofirjqos.
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wenn die Kinder dem V^ater vertrauen und gehorchen. "Wenn

ich daran denke, Unrecht zu thun, schäme ich mich vor dem
Anblick der Freunde. Eigene Wege suchen arbeitsfrohe Naturen.

Nicht durch Weisheit, sondern durch Unfall fehlen wir.*)

Wenn ich nun an das Symposion Platon's denke, so

scheint {(paiveTai) mir nicht nur mit v. Wilomowitz-Moellen-

dorff eine Festfeier in der Akademie verherrlicht zu werden,

sondern ich glaube, dass zugleich auch an die Choregie Platon's

erinnert wird; denn auf diese Weise würde auch der Grund
der Fest feier, der im Symposion unauflöslich mit dem Ganzen

verknüpft ist , künstlerisch am Schönsten und Natürlichsten mit

auf die Gegenwart bezogen werden können. In dem Rahmen
dieser beiden äusserlichen Dinge , der Stiftung der Akademie

und der Choregie, die beide auf die mächtige Freundschaft

Dion's zurückgehen und indirect zu seiner Verherrlichung dienen,

hätte Piaton dann in eigener Grösse seine Philosophie der

Liebe zu einem farbenreichen Bilde ausgemalt.

*) Vergl. die Fragmente bei Nauck (Trag. Graec. fragm. p. 595 f.)

— Blas 8 ist mir in seiner Att. ßeredts. I, S. 78 etwas zu streng gegen

Agathon. Was er ironisch über die ihm sophistisch scheinende Sentenz des

Agathon {rdx av ris eixog avro rdvr eipat Xeyoc, ßQorölai noXXa rvyx^veiv ovx

eixora) sagt, ist nicht gerecht. Zum Begriff der Regel gehört nach der Logik

nothwendig die Ausnahme. Deshalb hat Aristoteles sich in seiner wissenschaft-

lichen Poetik Agathon's Spruch angeeignet: Cap. 26 eixos ya.Q aal na^a ro

etxoi yivead'ai und ebenso cap. 9. — Dass Piaton aber trotz aller Sym-
pathie und Anerkennung des Dichters doch seinen Geschmack und seine

Philosophie nicht mit Agathon's Kunst und Weisheit identiliciren mochte, ver-

steht sich von selbst, da es keinen einzigen Namen giebt, dem Piaton eine

unbedingte Anerkennung gespendet hätte. Denn dass er auch Sokrates
nicht verschont, habe ich im Vorigen schon mehrfach gezeigt, und die Feinde

Platon's haben dies gleich herausgemerkt. In unserem Symposion lässt er

nicht nur seinen Humor über Agathon heraus, was schon allgemein be-

merkt ist, sondern er bezeichnet auch die Grenze des Sokratismus in der

Rede der Diotima mit greifbarer Deutlichkeit p. 210 ravra fiev ovv ra

egcoTixa ifftog, co JScöx^arss, xav ov fivrjd'eirjs ' ra de xiXea xai enonrixa, oiv

ivexa xai ravra eariv, edv rts (Piaton) o^&a>s fiBrij], ovx olS" ei oloe t

av eirjs. Stärker konnte das Selbstgefühl einem geliebten Meister gegen-

über nicht ausgesprochen werden. Es war dies aber nothwendig, um dem
Xenophon und anderen Sokratikern deutlich zu machen, dass Piaton, wenn
er die Maske des Sokrates vorlegt, nicht blosse Memorabilien zum Besten

geben, sondern eine neue Philosophie lehren will.
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Wir sind in der glücklichen Lage, für die

Composition des Platonischen Symposion noch xenophon's

einen Beziehungspunkt zu kennen, der uns viele

Aufschlüsse darbietet; denn nachdem in den vorigen Capiteln

die fortwährende Polemik Platon's gegen Xenophon nicht blos

als thatsächlich, sondern auch als für Platon's Stand-

punkt nothwendig nachgewiesen ist: so wird doch wohl

ßoeckh's jugendliche „Rettung" Platon's nicht wieder auf-

gefrischt werden. Piaton ist etwas zu gross, um nach dem
Massstabe kleinbürgerlicher Biederkeit gemessen werden zu

dürfen. Er trat das Schlechte zu Boden und spie das Laue
aus seinem Munde; der geistlose Utilitarismus Xenophon's

musste ihm ganz zuwider sein, um so mehr, wenn dieser an

Sokrates Bild befestigt werden sollte. Da aber die Beziehung

der beiden Symposien schon lange bemerkt ist, so brauchen wir

uns dabei nicht aufzuhalten, sondern es genügt, wenn sie nur

wieder in ihr Eecht eingesetzt wird.

Wir dürfen uns natürlich nicht vorstellen, dass Piaton von

Xenophon etwas entlehnen könnte.*) Wenn er gleichwohl die

Form eines Symposion von Xenophon nahm, so würde dies un-

bedingt als Nachahmung bezeichnet werden müssen, wenn er,

wie Boeckh meint, keine polemischen Ziele verfolgt hätte. Nur
unter der Voraussetzung, dass er jenes armselige Bild Sokratischer

Tischreden zerschlagen und ein würdigeres an die Stelle setzen

will, können wir uns die Benutzung einer von Xenophon zuerst

aufgebrachten Kunstform genügend erklären. Stellt man sich

daher auf den Standpunkt der Feinde Platon's, so muss sein

Verfahren als Eifersucht {trjloTVTvla) erscheinen. Diese Be-

urtheilung ist mithin perspectivisch richtig und so dient

der Wahrheit auch die schiefe und subalterne Auffassung eines

Athenäus.**) Dieser hat darum auch ganz treffend schon

bemerkt, dass Piaton die Flötenspielerinnen herauswirft, die

Xenophon eingeführt hatte.

*) In der Vergleichung beider Symposien hat Hu g in seinem werth-

vollen Commentar (S. XXV ff.) grosse Verdienste; doch kann ich nicht

einräumen, dass die Schwäche, die in jeder Nachahmung liegt, durch das

Wort „Idealisirung" gutgemacht würde; nur Polemik kann uns be-

friedigen.

**) Athen. XI, 112, 504 e.
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Man hat auch schon gesehen, dass Xenophon auf eine

Schrift des Pausanias Rücksicht nimmt. Wenn Boeckh (1. 1.

p. 13) sich auf Athenaeus als doctus grammaticus beruft, der

keine Schrift des Pausanias kenne, so verschlägt das nichts;

denn es hat viele Schriften gegeben, die Athenäus nicht mehr

zu Gesicht bekam und wovon sich auch keine in die Augen
fallende, literarhistorische Nachricht erhalten hatte. Gleichwohl

giebt Xenoplion's Symposion eine genügende Nachricht durch

die Anspielung darauf; denn die Worte IlavGavlag ye 6 Idydd^tovog

Tov TtoirjTov SQaGTTjg, ccTtoXoyovfÄEvog VTtig twv ayiQaai<f

ovyKvXivdbviiiivcov , eYQi^-/,sv wg xr^.*) können sich nur auf eine

Schrift beziehen. Confirmirt wird dieser Schluss durch Platon's

Symposion, da wir entweder Piaton zum Compilator machen

müssen, der sich durch Xenophon's Einfälle bereichert, oder

für beide eine gemeinsame und Jedermann offene Quelle in der

Schrift des Pausanias vorauszusetzen haben. Aber selbst dann

würde Piaton als Nachahmer erscheinen, da Xenophon in der

Benutzung der Quelle voranging, wenn wir nicht eine polemische

Beziehung erkennen müssten. Nun wird aber durch Vergleichung

des Xenophonteischen Angriffs auf Pausanias und der Rede des

Pausanias bei Piaton gleich beim ersten Blicke klar, dass diese

Rede eine Replik gegen Xenophon ist.**)

Xenophon hatte gesagt, ob es eine oder zwei Aphroditen

gebe, eine himmlische und eine gemeine, das wisse er nicht***),

obgleich er diesen Unterschied doch für die menschlichen Liebes-

regungen benutzt; der Platonische Pausanias fängt aber seine

*) Xenoph. Symp. 8, 32. Hug Erkl. v. PI. Syrap. S. XVIII lässt es

unentschieden, ob die Rede des Pausanias „blos gehalten oder geschrieben

und herausgegeben" sei; allein solche Reden waren immer vorbereitet und

vorher schriftlich verfasst und wurden nachher, ebenso wie die gericht-

lichen Reden, durch Abschriften verbreitet. Tout comme chez nous ! Es

kann daher nur von einer Schrift die Rede sein.

**) Es ist mir nur durch die Autorität, die ßöckh durch sein Verdict

überall ausübte, verständlich, dass Hug dies nicht ganz klar erkannte.

Er hält nämlich alle Prämissen in der Hand und zieht doch den Schluss

nicht. Freilich hätte dann auch der Satz S. XVI, dass der „Hauptzweck

des Symp. die Verherrlichung des Sokrates" sei, fallen müssen ; denn diese

Vorstellung von Platon's Schriftstellerei gehört zu den Hindernissen seiner

Interpretation.

***) Xenoph. Symp. VJII, 9. El fiev ovv fiia sariv ^AfQoSixrj rj Sirrai,

ovQavia ze xai ndvSrjfxoi, ovx olSa xrX.
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Rede gleich damit an, dem Xenophon den Unterschied der

beiden Aphroditen nachzuweisen, da die himmlische ohne

Mutter {af.ir[iioq) blos vom Uranus, die jüngere und gemeine

aber von Zeus und Dione abstamme. Diese Replik ist natür-

lich schon von den früheren Forschern bemerkt ; da aber

Xenophon ebenso gegen Piaton zu disputiren scheint, so sind

die Gelehrten darüber in einen Streit gerathen, der ad Calendas

graecas vertagt werden musste; denn nachdem Boeckh mit

triumphirender Miene (1. 1. p. 16) gefragt hatte: Uter iam utri

oblocutus videtur, Xenophon Piatoni, an Plato Xenophonti?

so konnte Steinhart doch wieder nicht umhin, „unverkennbar

polemische Beziehungen gegen das Platonische" Gastmahl bei

Xenophon zu finden. Der Grund der Schwierigkeit des Pro-

blems liegt darin, dass man allgemein einen " Beziehungspunkt

übersah, durch dessen Berücksichtigung sich das Räthsel ganz

einfach auflösen lässt. Dieser Punkt ist die Schrift des Phu-

sanias ; denn wenn Xenophon unleugbar gegen Piaton zu

argumentiren scheint, so argumentirt er eben gegen die bekannte

Rede des Pausanias, deren sich Piaton annimmt. Da wir nun

diese Rede nicht mehr haben, ihre deutlichen Spuren aber bei

Piaton finden, so scheint uns Xenophon seine Replik gegen

Piaton zu richten. Dass aber Piaton wieder das Gastmahl

Xenophon's vor Augen hat, ist ganz unverkennbar, und so

scheinen sie nothwendig wechselseitig einander befehdet und

jeder früher und später als der Andere geschrieben zu haben.

Für die Methode der Interpretation und auch für die Theorie

der Logik ist dies classische Beispiel einer im Kreise laufenden

und immer ernst und ehrlich gemeinten contradictorischen Beweis-

führung von grossem Interesse und, da es auf der sachlichen

Grundlage von Schriften bedeutender Männer ruht, auch viel

hübscher, als der xliEvö6f.iEvog der Alten und der Krokodilsschluss.

Hätte man den Athenäus besser zu benutzen verstanden, nämlich

durch perspectivische Auffassung, hätte man nicht immer

geglaubt, dadurch selbst zum Verächter und Verleumder

Platon's zu werden, dass man die Schimpfereien gegen Piaton

beachtet und für wohlbegründet annimmt, so hätte man auch

längst das Richtige gesehen; denn Athenäus wusste aus guten

Quellen um das wahre Verhältniss, obwohl er natürlich den

Werth der beiden Gegner nicht beurtheilen konnte. Die Neueren

aber haben aus Furcht, in das Fahrwasser des Athenäus zu
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gerathen, kein zutreffendes Bild von Piaton entwerfen können;

denn wenn Hug z. B. (S. XXVII) „von einer Polemik oder

gar Feindschaft des Piaton gegen Xenophon, wie Athenäus und

Andere wollten, nicht sprechen" mag, dagegen doch bei Piaton,

„dem braven und ehrlichen Xenophon" gegenüber „wohl das

überlegene Lächeln der Ironie und vielleicht auch gelegentlich

eine leichte Wolke des Unwillens" zugesteht, so bedenkt er nicht,

dass Xenophon sich auch durch diese Zeichen der Selbstschätzung

Platon's in dem Bewusstsein, von dem jüngeren Manne über-

sehen zu werden, auf das Tiefste beleidigt gefühlt haben muss;

denn ein „braver und ehrlicher Mann" kann und darf keinen

„Unwillen" erregen. Athenäus aber hat, wenn man ihn per-

spectivisch auslegt, Platon's Natur viel richtiger charakterisirt

;

er ist ganz indignirt über das Symposion und sieht bei Piaton

(im Gegensatz gegen die Schmeicheleien der Graste des Symposion

Epikur's) lauter bis in's Gemeine und Unanständige herab-

gehende Nasrümpferei und höhnische Spötterei. Athenäus merkt

also das Richtige, obwohl er es natürlich nicht zu würdigen ver-

steht ; denn vom Humor hat er keine Ahnung und begreift nicht,

dass grosse Naturen (wie wir solche in Aristophanes, Piaton,

Cervantes, Shakespeare, Luther u. A. kennen) neben den zartesten

und heiligsten Dingen auch die schmutzigsten und verruchtesten

offen bei Namen nennen und sie mit gröbstem Geschütz befehden.

Das Schlechteste, wie das Beste, sagt Piaton, geht nur von einer

grossen Natur aus; eine kleine Natur hält sich in dem Mittel-

massigen und in der Convenienz. So geht auch Piaton in seinen

Werken weit über die engen Grenzen des Ziemlichen und

Schicklichen hinaus und sagt Dinge, an denen Isokrates erstickt

wäre, wenn er sie hätte über die Lippen bringen müssen. Der

„ehrliche und brave" Xenophon aber war bei Piaton anders

angeschrieben, und es ist nur ein Zeichen seiner Geistesgrösse,

dass Piaton niemals Hass zeigt, sondern immer, auch wenn er

Xenophon's Geistlosigkeiten zermalmt, noch die Freiheit des

Humors fühlen lässt.

Nach diesem Excurs kehren wir nun zur Vergleichung des

Gastmahls Platon's mit dem von Xenophon zurück; doch will

ich die übrigen vielen Beziehungen hier nicht weiter verfolgen;

jeder Aufmerksame wird sie sehen. Ich eile gleich zur Haupt-

sache, um den Schluss zu ziehen, für welchen Hug blos die

Prämissen darbietet. Platon's Pausanias sagt nämlich: „Einige
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haben die Frechheit^ zu behaupten, es sei schändlich, den Lieb-

habern zu willfahren."*) Hug hat nun sehr wohl gesehen, dass

dies Xenophon gesagt hat.**) Ziehen wir also den von Hug
zurückgelassenen Schluss, dass Piaton den Pausanias eine Ver-

theidigungsrede halten lässt. Nun würde man zwar gröblich

irren, wenn man glaubte, dass Piaton hier gegen Xenophon für

die gemeine Knabenliebe eintreten wollte***); allein erstens hat

Piaton selbst den Pausanias gegen jene böse Interpretation

des Xenophon gerettet, und dann ist dies ja der grosse Vor-

theil dramatischer Kunstform, dass man andere Personen brauchen

kann, um auf die bequemste Weise seinen Gegnern zuzusetzen,

ohne sich selbst dadurch im Ganzen zu verpflichten. Xenophon

hatte Pausanias und auch Agathon, die, wie es scheint, Beide

zu dem Platonischen Kreise in guten Beziehungen standen,

schlecht gemacht, dagegen den cynischen und Piaton feindlich

gesinnten Antisthenes als des Sokrates Liebhaber und Ver-

trautesten auf das Piedestal gestellt. Darum ist es ganz in der

Ordnung, dass Piaton seine dramatis personae benutzt, um
Xenophon's Hilflosigkeit in der Dialektik zu zeigen und ihn

abführen zu lassen. Antisthenes war ihm aber so widerwärtig,

dass er nicht einmal seinen Namen über die Lippen bringen

mochtef); und eine solche Antipathie scheint er auch gegen

Xenophon gehabt zu haben, der auch nur indirect erwähnt und

immer zugleich ausdrucksvoll verachtet wird.

*) Plat. Symp. 182. löaxe rvvki roXfmv Xäysiv cbs atax^ov ;frtot^f(ri^rt/

i^aarals.

**) Hug ad h. 1. „Pausanias ist ganz entrüstet über diese Behaup-

tung Derjeni'jen, die das Kind mit dem Bade ausschütten: das sind Die,

welche die sinnliche Knabenliebe überhaupt verwerfen, wie der Xeno-

phonteische Sokrates Symp. Cap. 8 Mem. I, 2, 29." Xenophon sagt 1. 1. 8,

33 in Bezug auf Pausanias oc yjoyov rs afQovriarslv xai avaia^wreiv 'jt^o?

aXXrjlovs id'i^ofieroi.

***) Hug ad 1. 1. p. XLIII findet mit scharfsinniger Aufmerksamkeit

Manches in der Rede des Platonischen Pausanias „auffallend"; das

Räthsel löst sich aber durch die beiden Gesichtspunkte, dass erstens

Xenophon widerlegt werden soll und dass zweitens im Sinne des Pausanias

und nicht des Piaton argumentirt wird.

f) Er nennt ihn in allen Dialogen nur einmal vorübergehend im

Phaidon, wo es sich um Bericht einer Thatsache handelt; an Platon's-

Reden durfte er niemals als dramatis persona theilnehmen.
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Die ganzö, scheinbar moralische Rede, die Xenophon von

seinem Sokrates im Symposion halten lässt, hat aber weder

philosophischen, noch sittlichen Werth; man kann dies, ohne

die Argumente einzeln zu analysiren, gleich mit einem Blicke

durch den Schluss und die Krone dieses ordinären Gastmahls

sehen, wo die Gesellschaft wieder durch eine Pantomime entzückt

wird, in welcher der etwas berauschte Dionysos zu seiner Ariadne

in's ßrautgemach kommt, sich ihr auf den Schoss setzt und sie

mit solch einer Zärtlichkeit liebkost, dass Xenophon' s ganze Ge-

sellschaft ausser sich geräth und theils schwört, sofort zu heirathen,

theils fortreitet, um bei ihren Eheweibern schnell den gleichen

Genuss zu haben. Xenophon kennt eben blos die bürgerliche

Moralität, das Streben nach bürgerlicher Achtung und Ehre,

und von dem Wesen der Gesinnung ahnt er nichts, als wenn

z. B. die Wollust im Ehebett von der ausserehelichen irgendwie

dem Wesen nach verschieden wäre. Ebenso giebt sein ganzes

Gastmahl keinen Begriff der Liebe, da er überhaupt unvermögend

war, eine Frage dialektisch zu lösen; er versteht ja blos, be-

kannte Erscheinungen durch bekannte Gattungsnamen zusammen-

zufassen und darüber Lob oder Tadel auszusprechen mit Hinweis

auf nützliche oder schädliche Folgeerscheinungen oder auf das

ürtheil der Gesellschaft. Von dieser ganzen knechtischen Stellung

der Gesinnung befreite Piaton nun die Menschheit, indem er

nur das Tribunal des Geistes anerkannte, vor dem sich Alles

durch den Gedanken rechtfertigen muss. Dadurch erschien das

Göttliche gegenwärtig in Geist und Leben*) und nicht mehr

blos in Geboten und Zeichen.

Nur ein Punkt soll noch hervorgehoben werden. Da nämlich

Lysias auch eine erotische Rede verfasst hat, so war man bei

der bisherigen Richtung der Piatonforschung gar nicht im

Stande, dieser angeblich „rhetorischen Spielerei" einen durch

Lysias Lebensverhältnisse und durch etwaige sachliche Be-

ziehungen der Rede irgendwie chronologisch fest zu bestimmenden

Platz anzuweisen. Erst durch meine Datirung des Phaidros ist

es möglich geworden, die Zeit und das Motiv ihrer Abfassung

*) Den „Porös" definirt Hug (1. 1. p. LI), icli weiss nicht, nach wessen

Vorgang, sehr ungenau als „geistige Erwerbsfähigkeit". Nein, der Porös

braucht nichts mehr zu erwerben; es ist der Reichthum selber, der nur

geben und nicht nehmen kann.
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zu erkennen. Darüber habe ich schon oben S. 272 ff. gesprochen.

Hier soll nur noch bemerkt sein, dass Lysias auffallender Weise

gar keine Notiz nimmt von Xenophon's erotischen Argumenten.

Ich erkläre mir dies daraus, dass Lysias mit Antisthenes zu-

sammenhielt und darum keinen Grund hatte, den Xenophon,

der sich zu Antisthenes freundlich stellte, anzugreifen oder auch

nur zu necken. Darum konnte Piaton diese Rede des Lysias

auch als sein Eigenthum in den Phaidros aufnehmen, weil sie

nur ihm allein galt, und darum wendet er sich dort auch zu-

gleich gegen den mit Lysias verbündeten Antisthenes.

§ 3. Der Phaidon.

Ueber die Stellung des Phaidon habe ich schon piaton's selbst-

in den Literar. Fehden I, S. 123 ff. und XVI, bewusstsein.

Anm. 1 geschrieben. Man sieht im Phaidon deutlich, welchen

Werth Piaton auf seine grossen Eeisen legt und wie er sich

dadurch erst in seiner eigenen Bedeutenheit erkannt hat, da er

nirgends einen Gelehrten traf, der besser als er selbst über die

Natur der Dinge zu forschen im Stande gewesen wäre.*)

Die Physik der Erde und der Unterweltsmythus.

Der Humor ist eine Auffassungsweise der Welt
PI

Humor.wobei das Tragische und Komische nur als Momente * °"'^*^ ®'

oder Beziehungspunkte mitspielen. Schon Jean

Paul hat aber noch manche andere treffende Bemerkungen

gemacht, so z. B., dass die Hineinziehung der Persönlichkeit

mit allen ihren zufälligen, individuellen Bestimmtheiten in den

Eahmen der rein sachlichen und objectiven Erzählung komische

Contraste liefert. Ebenso kann jedoch auch in dem Eahmen
einer fabelhaften und mythischen Darstellung das, was der Er-

zählende von seiner Seite erlebt und erfahren hat und für wahr

hält, mit vorgebracht und in das Ganze verwoben werden, so

dass nun auch wieder ein Centaur entsteht, halb Mythus, halb

Wahrheit, oder viel Wahrheit und ein wenig Mythus, oder in

anderen quantitativen Mischungen. Allgemein genommen dreht

es sich dabei um den Gegensatz von Fabelhaftem und Wirk-

lichem und um die entgegengesetzte Beurtheilung beider nach

^) Phaidon 78.



dem Gesichtspunkte der Wahrheit und des Scheins (Meinung). Es

gehört daher nicht zum Wesen des Humors, dass der Stoss dieser

von entgegengesetzten Seiten kommenden Elemente auf einander

einen komischen Effect mache, sondern das leise Gefühl des

Contrastes der Elemente, die sich doch in einer

höheren Anschauung vereinigen, ist schon humoristisch.

Diese Betrachtungen schicke ich voran, um einen Abschnitt des

Phaidon zu erläutern, den man bisher, so viel ich sehe, von

diesem Standpunkte aus niemals erörtert hat. Piaton ist aber

als Humorist bisher überhaupt noch nicht studirt; darum lohnt

es sich, jeden Zug, der dieser Geistesrichtung eigenthümlich ist,

zu beachten. •

Wenn man den Phaidon (HO B) aufschlägt, so will Sokrates

dort ausdrücklich einen Mythos erzählen und Simmias will den

Mythos gern anhören. Wir machen uns also bereit auf Fabel-

haftes, und es wird dieser Erwartung insofern auch entsprochen,

als vom Acherusischen See, wo die Verstorbenen wohnen, und

vom Styx und Kokytos und dergleichen erzählt wird. Allein

im Contrast damit stehen die eingemischten Elemente, welche

offenbar eine echt Pythagoreische oder Platonische Physik der

Erde enthalten und auch bestimmte Erfahrungen aus Platon's

Reisen zur Verwerthung bringen, so dass wir Unzweifelhaft hier

einen Centaur vor uns haben und das Ganze weder für Mythus,

noch für rein wissenschaftliche Theorie halten dürfen. Es ist

freilich nicht daran zu denken, als wenn es Piaton dabei auf

einen komischen Effect abgesehen hätte; aber das ist auch, wie

gesagt, durchaus keine integrirende Eigenschaft des Humors,

sondern es genügt die Verwunderung, dass die Wirklichkeit

der Erdbeschaffenheit fabelhaft und das Fabelhafte dem Wirk-

lichen ganz ähnlich zu sein scheint. Das Resultat ist daher

114 D auch deutlich von Piaton selbst ausgesprochen; denn ein

vernünftiger Mann, sagt er, kann das Ganze nicht für wahr

halten und muss doch glauben, dass es so oder ähnlich in

Wirklichkeit ist. Das Humoristische besteht deshalb in der

Verwunderung, dass man bei dem Spiel des Zusammenmischens

von Wahrheit und Fabel beide Elemente gar nicht immer gleich

als ganz verschiedene erkennt, sondern das eine für das andere

nimmt und dann wieder scheiden will, um von Neuem in den

Widerspruch zu gerathen, bis man einsieht, dass in dem Fabel-

haften auch Wahrheit liegt und dass die Wahrheit so un-

gewöhnlich ist, dass sie für mehr als fabelhaft gelten könnte.



Kun fängt Piaton seine Beschreibung der Erde an, indem

er sie für eine Kugel (TveQUfeQTjg ovoa) erklärt und den

Anaximandrischen *) Beweis für ihr Gleichgewicht in der Mitte

der Welt anführt. Die Grösse der Erde bestimmt er nicht;

nur meint er mit einem humoristischen Vergleich, dass die von

uns bewohnten Theile vom Phasis bis zu den Säulen des Herakles,

also eigentlich die ganze bekannte Welt, nur wie ein Sumpf
wären, um den sich Ameisen oder Frösche tummelten. Wenn
Piaton dann die gesammte Erdkugel (die Atmosphäre einge-

schlossen) im reinen Aether ruhen lässt, so möchte ich vermuthen,

dass er wirklich den Aetna bestiegen hat, der, 3304 Meter hoch,

ihm die Vorstellung geben konnte, die er so nachdrücklich aus-

spricht, dass die Menschen in ihrer Schwachheit und Trägheit

nicht ahnten, dass sie da unten auf der Erde wie in einem

dunklen Loche mit schlechter, dicker und trüber Luft wohnten und

von der Reinheit und Klarheit da oben keinen Begriff hätten ; wenn

man aber, sagt er, auf die Höhe der Erde kommen oder wie

ein Vogel sich hinaufschwingen könnte, dann würde man erst

ihre wahrhafte Beschaffenheit erkennen. Es ist freilich klar, dass

er diese wahre Erkenntniss nur der Vernunft oder der

Philosophie zurechnet; es scheint aber, als wenn er seinen

Reisen und seinem mühevollen Bergsteigen doch die nächste Be-

freiung von den gemeinen Vorurtheilen verdankt, weshalb der

humoristische Vergleich sehr einleuchtend ist, wonach sich, wie

er sagt, die etwa auf dem Grunde des Meeres Wohnenden
einbilden würden, durch das Wasser hindurch die Sonne und

die Dinge der Oberwelt richtig zu erkennen, aber erst, wenn sie

aus dem Wasser aufgetaucht wären, einsehen müssten, wie viel

klarer und schöner sich in der Luft sehen lässt; denn ebenso

verhielten wir uns hier unten auf der Erde in der dicken und

unreinen Luft zu Denen, die von dem Standpunkt des Vogels

aus die Dinge betrachten könnten. Zweimal braucht er dabei

die Ausdrücke, womit die Bergsteiger gern die unten Bleibenden

charakterisiren, indem er ihnen Schwäche (aod-eveia) und Trägheit

{ßqadvxrß) vorwirft. Ich glaube aber doch kaum, dass Piaton

bis zur höchsten Spitze des Aetna aufgestiegen ist, da er sonst

die Verkrüppelung der Bäume, das Aufhören der Vegetation, die

*) Den INainen Anaximander nennt er nicht; vergl. aber meine Stud.

z. Gesch. d. Begr. S. 36 ff.
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Kälte und dergleiclien bekannte Erscheinungen bemerkt haben

würde und weniger enthusiastisch von der Schönheit da oben und

weniger falsch von der Verderbniss und Verstümmelung der Steine,

Bäume, Blumen, Früchte und aller Dinge hier unten gesprochen

hätte. Piaton wird also wahrscheinlich nur bis zu einem der

kleineren, niedrig gelegenen Eruptionskegel vorgedrungen sein

und dann nach einfacher Proportionsrechnung seine Schlüsse auf

die Erscheinungen oben gemacht haben, wobei seine Irrthümer

völlig verständlich sind. Es liegt in dieser Darstellung aber auch

wieder der humoristische Zug, dass ja eigentlich die Betrachtung

aus der Vogelperspective nur ein Bild für die Erkenntniss der

Ideen ist, denn Aether, Luft und Wasser sind die sinnlichen

Bilder für die verschiedenen Erkenntnissstufen, wie das Geboren-

werden die Metapher für die Vermischung der Vernunft mit der

Sinnlichkeit und wie das Philosophiren metaphorisch ein Sterben

ist. In Platon's Darstellung wird nun der Betrachtung der Dinge

von der Höhe des Aethers aus alles das zugeschrieben, was in

Wahrheit nur durch die rein geistige Schauung der Ideen auf dem

Wege der Dialektik zu erkennen ist; denn nur durch den Dialektiker

kann alles Zufällige und Mangelhafte, alle Verkrüppelung und

Verderbniss von den Erscheinungen abgestreift werden, indem er

die Typen der Dinge und die Begriffe in ihrer Reinheit und nach

der Idee des Zweckes oder des Gruten betrachtet. Nun verwendet

Piaton aber die Betrachtung von der Aetherhöhe aus nicht etwa

als ein Bild, eine Vergleichung oder Veranschaulichung für die

Dialektik , sondern er setzt das eine für das andere und erzählt

uns mithin einen Mythus. Dass dieser Mythus aber Wahrheit

sein soll, das ist humoristisch und ironisch gemeint, da der

durch die vorhergehenden Betrachtungen über die Ideen schon

gebildete Leser in dem Mythus den wahren Sinn herausmerkt

und es sich doch in der Darstellungsweise Platon's Wohlsein lässt,

ohne die begriffliche Passung zu verlangen, weil die Proportion

des Erkennens vom Grunde des Meeres aus zu dem auf der

Erde und wieder zu dem vom Aether aus so schön gefügt ist,

dass man sich nicht geneigt fühlt, die mythische Form zu zer-

brechen, sondern auf den Humor des Erzählers eingeht.

Sehr merkwürdig ist nun die Vorstellung, die

reTei^'aeseUe! «^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^r Erde gebildet hat. Er denkt

sich das steinerne, feste Gerüst derselben als eine

allenthalben mit Löchern durchsetzte Masse, also in der Art,
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wie man die Tropfsteinbildungen kennt, oder auch wie einen

Schwamm, doch so, dass grosse Löcher mitten hindurchgehen sollen.

Diese ganze Masse füllt er nun mit Wasser an, indem er Wasser,

Dampf und Luft als ein und dasselbe Element zusammenfasst.

Da die Erde nun kugelförmig ist, so giebt es für die flüssige

und bewegliche Masse des Wassers und der Luft drei Gesetze.

Erstens, alles Flüssige fliesst immer nach der Mitte der Erde

hin.*) Zweitens, alles Flüssige kann niemals weiter, als bis zur

*) Phaidon 112 D Ttdvra (also Gesetz) Se vTtoxdrco sla^el rrjg

sxQOT]s. sig ro Svrarov ndrco ya&Bvra.
Ich lege Werth auf den Ausdruck „Gesetze", weil es wichtig ist für

das Verständniss Platon's, ihn auch als Naturforscher anzuerkennen, ßenn
sagt in seinem Werke (The Greek Philosophers I, S. 242): Plato knew

no natural laws but those of raathematics and astronomy. Wenn dies

ganz richtig wäre, so müsste Piaton nicht viel Gesundes haben lehren können.

Ich vermuthe daher, dass Benn, der mit so viel Geist und lebendiger Er-

kenntniss die Denkweise der Alten immer mit unserem heutigen Bewusst-

sein vergleich-, mehr an die streng mathematisch formulirten Naturgesetze

der Modernen gedacht hat. Zu dem Begriff eines Gesetzes gehört aber

nicht nothwendig die exacte Form seines Ausdrucks; es kann auch ohne

alle arithmetische und algebraische Formeln anerkannt werden, wie z. B.

Niemand daran zweifelt, dass der hoch in der Luft erschossene Vogel dort

nicht bleiben kann, sondern herabfallen muss, auch wenn immer nur

Wenige im Stande wären, dies Gesetz des Falles mathemathisch zu formu-

liren. In derselben Weise hat nun Piaton gewiss auch Naturgesetze ge-

kannt, sofern man für diesen Begriff blos die zwei Merkmale festhält, 1) dass

alle Erscheinungen einer gewissen Art gleichmässig geschehen und 2) dass

hierbei eine Nothwendigkeit herrscht, sofern keine einzige Erscheinung

anders stattfinden kann. Für diese Auffassung gebe ich hier nun den

ersten Beweis , indem ich drei Gesetze lür die Bewegung des Flüssigen

auf der Erde als von Piaton bemerkt an's Licht ziehe. Ich bitte darauf

zu achten, dass Piaton die Allgemeingiltigkeit durch itävra deutlich

ausdrückt und auch die Nothwendigkeit durch die alxLa hervorhebt.

Ich will noch hinzufügen, dass er in dem unmittelbar vorhergehenden

Dialog, dem Symposion, spielend auch das Gesetz des zweischenkligen

Hebers verwendet hat, wo er (p. 175 D) sagt, dass das Wasser durch den

Wollenfaden immer von dem volleren in das leerere Gefäss fliesse {cäaneQ

ro SV rals xvXt^iv vScoq ro dtd rov toiov qiov ex rr]s nXrjqearegas eis rr]v

xevcore'gav). Dass diese Bewegung an die Bedingung der Berührung der

Wassertheile untereinander geknüpft ist, hebt er indirect hervor (idv anrco-

fie&a dXXrjXiov). Er zeigt sich also als aufmerksamen Beobachter der Natur,

und es kann wohl nach meinen Erörterungen über das Gravitationsgesetz (in

den Studien zur Gesch. der Begr.) keine Frage mehr sein, dass er diese

so in geistreichem Spiel und in Vermischung mit Mythen vorgetragenen

19*
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Mitte gelangen j weil es wegen der Kugelgestalt der ferde dort

dem von der entgegengesetzten Seite herabfliessenden Flüssigen

begegnet.*) Das dritte Gesetz nun heischt eine Art Ebbe und

Fluth, d. h. das Flüssige (Wasser, Dampf und Luft) soll, da

die Erde keinen festen Grund und Boden in der Mitte hat, immer**)

abwechselnd nach oben und nach unten strömen. Diese Vor-

stellung der Ebbe und Fluth vergleicht Piaton deshalb mit der

Schaukel, der Wellenbildung und dem Aus- und Ein-
athmen.***)

Da Piaton bei dieser für uns wunderlichen Vorstellung auch

den Ursprung aller Quellen und Flüsse, der kalten, wie der

warmen, aus dem Auftrieb von unten aus der Erde ableiten

will, während er das Meer nach unten in die Höhlungen der Erde

bis zum Mittelpunkt derselben abfliessen lässt, so scheint es, als

wenn er die sonst seit Aristoteles gewöhnliche Erklärung durch

die Verdampfung des Wassers und die Rückkehr als Eegen,

(wobei der Okeanos natürlich in den Wolken fliessen muss) ganz

Gedanken über die Natur ebenso wie seine astronomischen Beobachtungen

zu einer Theorie verarbeitet hat. Die im Symposion angezogene Natur-

erscheinung konnte «r nur unter sein erstes hier im Phaidon ausgesprochenes

Gesetz bringen, als eine ergänzende Bestimmung, indem er natürHch den

Druck der Atmosphäre und die Haarröhrchenkraft ausser Acht Hess und

nur das eis ro Svrarbv xarco xad'ta'vai bemerkte. Auch im Philebus 62 D
spielt er auf diese Physik des Flüssigen metaphorisch an: fied'icä Si] rae

^vuTtdaas qbXv eis rrjv rrjs'Ofi'^^ov xai fidXa noirjrixTjg fiiayayxeias v7toSo)c^v.

Ein Zeichen für die dieses Gebiet seiner physikalischen Vorstellungen

hier bestimmende Ideenassociation bietet das gleich folgende Wort nrjy^

(^MsS'eivrai' xai TcdXiv tnl rr/v rojv fjSorcov 7criyr}v Iriov). Die ausführliche

Naturphilosophie im Timaeus, wo er alle diese Vorstellungen auf die all-

gemeinsten Principien gebracht hat, werde ich bei einer anderen Gelegen-

heit darstellen. Wer sich gleich selber orientiren will, muss Timaeus

57 ff. auf's Neue studiren.

*) Ibid. E Svvarov ^' effriv exaje^coae fiex^t tov fiiaov xa&ievai,

Ttsga S^ [ov (also Gesetz), avavres yaQ neos afifore'oois röis Qevfiaci ro

txartQOjd'EV yiyverai fisQOs.

**) Ibid. 112 B rj 5' airia iari rov ixQeiv re ivrevd'ev xai siagelv

71dvra T« qevfiara, ori nvd'fieva ovx e'xsi ovSe ßdaiv ro vygov rovro'

aluf QsXr ai 8r] xai xv fiaivst dvoi xai xdrco, xai o arjQ xai ro nvevfia ro ne^i

avro ravrov Ttoisl' ^vänarai ydo avrco xrX.

***) Letztere Vorstellung stammt von den Pythagoreern, wie es scheint,

und wird seltsamer Weise, wie ich schon in den Stud. z. G. d. Begr. S. 556

anmerkte, von dem alten Goethe reproducirt.
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ausser Augen lasst. Doch kann man, zu Gunsten Platon's, Ver-

dampfung und Niederschlag als Theilerscheinung seiner Ebbe-

und Fluth- Theorie einfügen, weil er die Quellen zwar von unten

kommen lässt, aber doch ausdrücklich bemerkt, dass sie (nach dem

Princip der communicirenden Röhren) von dem zur Ausfüllung der

Abgründe nicht mehr erforderlichen, immerhin aber aus den Nieder-

schlägen herabkommenden Wasser gebildet wurden. Diese Ver-

theidigung Platon's lässt sich noch dadurch unterstützen, dass

er ja hervorhebt, dass einiges Flüssige nicht in die äuserste Tiefe

dringt, sondern nur einen kleineren und kürzeren Weg nach

unten nimmt und nicht viel tiefer herabgeht, als der Ort, wo es

wieder austritt.*) Denn dies würde auf die Niederschläge und die

sich aus dem in den oberflächlicheren Erdschichten aufgespeicherten

Wasser bildenden Quellen und grossen Flüsse, von denen er ja

in dem Nil eine bedeutsame Anschauung gehabt hatte, sehr wohl

passen, während das Meer bis in den Tartarus gehen soll. Eine

Confirmation dieser zu Gunsten Platon's geltend gemachten Auf-

fassung bietet auch Aetius, der als Platon's Lehre beibringt,

dass das aus den atmosphärischen Niederschlägen gebildete

Wasser süss sei, das aber aus der Erde in der feurigen Ver-

brennung ausgeschiedene salzig.**) Es ist wegen des gleich zu

besprechenden Angriffes des Aristoteles wichtig, sich in diese

Auffassung hineinzudenken, damit man sich durch seine Feindselig-

keiten nicht voreilig zu einem abfälligen Urtheil entschliesst.

Jedenfalls ist diese ganze Physik der Erde von einem grossen

Interesse für die Geschichte der Naturwissenschaft und, wie es

scheint, bis jetzt noch von Niemand erkannt.

Die Veranlassung zu dieser grossartigen Hypothese scheint

erstens die Beobachtung des Aetna gewesen zu sein, den

Piaton deshalb auch mitten in seine Theorie als einen Beziehungs-

punkt für seine Combinationen hineinsetzt***); denn die von dort

*) Phaidon 112 D ra fdv (laxQorsQovs tonovs neQisXd'övra xat tiXbCovs,

Tot 8e iXdrrovg xai ßquxvr eqovs TtdXiv eis rbv TaQxaQOv ifißäXX^i, t«

fiev noXv xaxioxe^o) rj €7t?]vrXsiT0, rä 8 s oXiyov.

*) Aet. Plac. III. 16 (Diels, Doxogr, p. 282). Ol dnoU Idtcovos rov

axoiXBicoSovs vSaros rb /liv e| aegos xarct nsqi^pv^iv avpiaräfievov yhvxv

yivea&ai, ro 5' ano yrjs xard Ttegixavaiv xai ixTivQCoaiv ava&vfitcofievov

aXfivQOV.

***) Phaid. UlEoJjrTrc^ iv^ixsXictoi tzqo tw qvaxos nrjXov ^eovres norafioi

xai avTos o ^va^.
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aus tiefem Abgrunde unter Getöse und Dröhnen aufsteigenden

Feuermassen und Dämpfe und Lavaströme konnten ihn leicht

dazu führen, nun in kühner Verallgemeinerung die ganze Erde

als solche mit Löchern und grossen Hohlräumen versehene, ver-

steinerte Schlammmasse anzusehen, die auf und ab, in ewigem

Ausathmen und Einathmen, das Flüssige einzieht und es nach

dem Gegendruck von der entgegengesetzten Seite der Erde in

schaukelnder Bewegung wieder ausspeit und so die meteorolo-

gischen Erscheinungen hervorbringt.

Eine zweite Veranlassung bot ihm die Ebbe und Fluth;

denn wenn diese Erscheinung auch im mittelländischen Meere

keine so riesigen Dimensionen zeigen kann, wie an den Küsten

des atlantischen Oceans, so ist sie doch beträchtlich genug und

hatte auch schon längst das Nachdenken beschäftigt. Darum
finden wir in dem Berichte des Aetius unter dem Capitel der

Ebbe und Fluth die Platonische Theorie von der Wage oder

Schaukel erwähnt, freilich in einer Kürze, dass nur, wer die

Theorie schon kennt, von dieser Mittheilung Nutzen haben konnte. *)

Die Frage ist nun, woher Piaton diese ganze

heben dieser Theorie hat ; denn es ist ja Brauch, zunächst immer
Theorie und sagt vorauszusetzen, dass jede Ansicht oder Lehre von

der Vergangenheit ererbt sei. Allein es möchte

schwer fallen, die Quelle dafür zu finden. Bei den Joniern und

den Eleaten oder bei Empedokles und Demokritos finde ich

keine Spur; auch in der aegyptischen Mythologie ist mir nichts

derart vorgekommen. Nun hat man aber vermuthet, dass Piaton

von dem in Sicilien gekauften Philolaos Vortheil gezogen habe.

Eine solche Vermuthung ist ziemlich wohlfeil, weil man so gut

wie nichts von dem Inhalte dieses Buches weiss ; ich glaube aber

deutliche Spuren zu sehen, die von dem Wege einer solchen

Vermuthung zurückführen. Denn Piaton verbirgt gar nicht, dass

er den Philolaos gelesen hat und seine Meinungen vortragen

kann; er benutzt aber die beiden Pythagoreer Simmias und
Kebes dazu, um entscheiden zu lassen, was von Philolaos

stammt und ihnen bekannt ist, und umgekehrt, was als neu und

noch nicht gehört gelten soll; denn sie haben jaümgang

*) Aetii Plac. III. 17 (Diels Doxogr. p. 383, 12) nkärtov ini t^
aiwQav tfiqexat rtov vSdrcov. elvat vag riva q)vatxrjv atoigav 8id iivos

iyyeiov Tgrjfiarog neQtfiQOvaav ttjv naXiggoiav, vtp 7}s avrixv/iaivead'at t« nsXdyrj.
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mit Philolaos gehabt und können Richter über die Frage

sein, ob Piaton sich mit fremden Federn schmückt oder eigene

Gedanken vorbringt.*) Diesen Gesichtspunkt halte ich für

äusserst wichtig zur Erklärung Platon's, weil Piaton den Anderen

immer vorwirft, dass sie sich fremde Weisheit aneigneten, da-

gegen mit Nachdruck sein Eigenthum auch den Pythagoreern

gegenüber hervorhebt. **)

Wenn wir nun von diesem Gesichtspunkte aus unsere Stelle

betrachten, so erhalten wir eine recht scharfe Antwort auf unsere

Frage; denn Simmias muss dort, wo es sich um die Physik der

Erde handelt, erklären, dass er zwar Vieles über die Erde gehört

habe, aber nichts, was Piaton überzeugen könnte.***)

Ich glaube daraus mit Sicherheit schliessen zu können, dass

Piaton seine Theorie von der Erde als nicht pythagoreisch,

sondern als sein Eigenthum hinstellen will, und ich gehe noch

einen Schritt weiter, indem ich glaube, dass er auch auf sich

selbst mit dem Finger hinweist. Denn was soll es sonst be-

deuten, wenn er seinen Sokrates sagen lässt, dass „es viele

wunderbare Gegenden der Erde giebt und dass die Erde weder

von der Beschaffenheit noch von der Grösse ist, wie von Denen

angenommen wird, welche von der Erde zu handeln pflegen,

wie ich von Jemand belehrt worden bin."-!-) Da der

historische Sokrates doch von der Erde keine Theorie aufgestellt

hat, so fragt sich, wer der Jemand ist, der den Platonischen

*) Phaidon 61 D 77 Ss, cd Ksßtjs', ovx axrjxoars cv re xai ^i/ifiias Tte^i

xojv roiovrcov 0iXoXdto avyysyovorsg] E. xai 0iXokdov r}xovaa, ore itaQ

rjfiiv Sirpcaro, rjSr] Si xal dkXcov rtvcöv.

**) Vergl. Staat 530 E und meine Liter. Felid. I, S. 109. 202 und 225.

Mit dem Worte rjuereQov wahrt er auch später dem Aristoteles gegen-

über seine eigene Lehre.

***) Phaidon 108 D tisqI ya^ rot ttjs yrjg xai avros TCoXXd Sr] axi^xoa, ov

fievroi ravta a ai nsi&si.

-{-) Phaidon 108 C a>g iyo) vno rivos TteTtsiff/uai. Das TtsTceiafiai kehrt

dann noch nachdrücklich ein paar Mal wieder 108 D fin. und E init. Es
ist dies bemerkenswerth, weil dieses Wort dadurch im Gegensatz zu den

Lehren der Früheren, die Pythagoreer eingeschlossen, hervorgehoben wird,

von denen Simmias sagen muss, er habe Vieles über die Erde reden hören,

aber nichts, was den Platonischen Sokrates überzeugen könnte (ov fie'vroi

ravxa a ae neid'et). Wir haben hier also entschieden Platonische
Lehre und eine wissenschaftliche Theorie im Gegensatz zu den früheren

unwissenschaftlicheren Welttheorien,
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Sokrates wissenschaftlicher und befriedigender, als alle Pythagoreer,

die Simmias gehört hatte, überzeugen konnte. Dies kann nicht

irgend ein SchifFscapitän oder sonst ein idicizr^g und noch viel

weniger ein bekannter Gelehrter gewesen sein; denn wer eine

so hübsche und in ihrer Art geniale Theorie ausdenken konnte,

dem durfte man durch Verschweigung des Namens nicht die

Ehre abschneiden. Kurz, der „Jemand" kann nur Piaton selber sein.

Der Pyriphie.
^^^ Abschluss dieser Betrachtung über die

gethon und die Erde bilden dann die vier Ströme, die paarweise
''*'^^''*'

einander entgegengesetzt sind. Das erste Paar

sind derOkeanos und derAcheron, die um die Erde kreisen

und also ungefähr in den nördlichen und südlichen Wende-
kreisen eine Zone um die Erde bilden. In der Aequatorgegend

aber fliessen der^Pyriph leget hon und der Styx. Piaton musste

diese Flüsse paarweise ordnen, weil er das zweite Gesetz seiner

Physik der Erde als Gesichtspunkt hatte, demgemäss die regel-

mässige Ordnung der Erscheinungen nur durch Gegensatz, d. h.

hier durch Gegendruck, aufrecht erhalten werden konnte;

denn alle diese Ströme kommen ja in der Mitte der Erde, d. h.

im Tartarus, zusammen, so dass sie sich die Wage halten.

Der Pyriphlegethon und Styx sind kein albernes Ammenmärchen,
das Piaton wie ein unmündiges Kind in blödem Glauben nach-

erzählt hätte, sondern eine geniale Hypothese, mit der unsere

heutige Geologie in einem gewissen Einklänge steht, sofern auch

wir das Erdinnere für feurig flüssig halten ; denn Piaton brauchte

für die Erklärung der Vulkane das glühende Lavameer des Erd-

innern, da er ebenso wie wir die Vulkane für Ventile desselben

ansah. *)

piaton's Humor ^^ ^^^ dieser ganzen Physik der Erde, die

Grund des ich hier nach dem Phaidon dargelegt habe , in
Missverstehens.

Heller' s Philosophie der Griechen und auch sonst

bei allen Auslegern Piaton's, so viel ich sehen konnte, keine

Silbe vorkommt, so muss ich annehmen, dass die früheren Platon-

*) Phaidon 113 B IIvQifXeye&ovra, ov xai ot Qvaxes anoanda^ara avn-
tpvaoiGiv oTtt] av rvxcoai ttjs yrjg. Es ist aus dieser Stelle jedenfalls zu

schliessen, dass er auch von anderen Vulkanen ausser dem Aetna etwas

gewusst hat; freilich scheint er nur diesen besucht zu haben, da er

sonst nicht verfehlt haben würde, auch andere als Beispiele anzuführen.

Dies ist nicht ein blasses argumentum ex silentio, sondern folgt aus dem
erkannten Gesetz seines individuellen Stils.
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forscher durch den Platonischen Humor irregeleitet wurden und

mit unrecht diesen ganzen Abschnitt für eitel Fabelei gehalten

haben. Der Humor Platon's liegt darin, dass er, wie ich oben

andeutete, in die ernst gemeinte Wirklichkeit die Namen und

Vorstellungen der Mythologie verwob und eine solche Mischung

beider hervorbrachte, dass das Natürliche fabelhaft und das

Fabelhafte natürlich erscheint. Wenn z. B. la perduta gente

(al ifjvxccl Tiüv TtolXcüv) am Acherusischen See unter der Erde

wohnen, die Zeit erwartend, wo sie nach längerer oder kürzerer

Dauer wieder zur Geburt lebendiger Wesen in unsere Oberwelt

fahren müssen, so befindet man sich mitten im Spiel der Fabel;

wenn er aber unmittelbar darauf unsere Vulkane als Aus-

athmungen des im Kern der Erde glühenden Lavameeres zur

Bestätigung seiner Theorie anführt, so sieht man sich in dem

verständigen Gedankenzusammenhang seiner Physik der Erde.

Dieses für den individuellen Stil Platon's charakteristische

Spiel des Humors ist der Grund, weshalb blos verständige und

ernsthafte Naturen Piaton nicht recht verstehen und nicht recht

gemessen können. Ob man aber diesen Stil bewundern oder

tadeln wolle, mag uns hier gleichgiltig sein; es kommt nur

darauf an, ihn richtig zu deuten. Denn man hat gar kein Recht,

von Piaton hier durchaus eine wissenschaftliche Darstellung zu

verlangen, wenn er sie nicht geben will, oder blosse Fabelei,

wenn er Neigung hat, die fabelhafte Wirklichkeit damit zu ver-

schmelzen. Und wer könnte leugnen, dass die Wirklichkeit auch

für uns Söhne des neunzehnten Jahrhunderts an Wunderbarkeit

noch immer alle nur denkbaren Wunder der Fabeln übertrifft!

Piaton hat sich aber über den Wissenschaft-
^^^^^^ ^,jj

liehen Charakter seiner Darstellung ganz bestimmt empirischer

ausgesprochen. Er sagt: „zu erzählen, was ist,
Naturforscher,

scheint mir keine Seherkunst zu erfordern; dass es aber so wahr
ist zu zeigen, scheint mir nicht nur schwerer als Seherkunst, sondern

ich wäre vielleicht auch nicht fähig dazu und, wenn ich es

wäre, so würde für den grossen Umfang der Untersuchung die

Kürze meines Lebens nicht ausreichen." *) Wir sehen daraus

*) Phaidon 108 D. Ohx rj Fkavxov ri^vri yi fiot Soxel etvai 8 iriyija aü&ai
a y iativ ojs fiivroi aXrjd'r}

,
;f«A£7ro>T£oo*' ^loi faivexai ^ xara rr]v Fkavxov

rexvTjv, xai a/ia fiev iyoj i'aros ovS" av olos re eXiqv^ afia Se, ei xai T]7iiarä/nr]v,

o ßios fioi Soxel 6 ifxoe tm jurixei r ov Xoyov ovx i^agxelp. Glaukos ist der

Meergreis, der in vielen Mythologien vorkommt und immer so vorgestellt
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ganz deutsch, dass Piaton die Erde darstellen will, wie sie ist,

dass er aber auf eine gründliche Beweisführung für

seine Behauptungen verzichtet. Die Untersuchungen für

den Beweis hätten nicht nur umfassende empirische Kenntnisse

vorausgesetzt, sondern auch langwierige Rechnungen erfordert.

Es ist nun für das Charakterbild Platon's recht interessant, dass

er seine Fähigkeit für solche Arbeiten nicht gerade bestreiten

will. Denkt man an seine grossen Reisen und an die vielen bis

in manch feines Detail gehenden Naturbeschreibungen und Er-

klärungen im Timaios und auch an die hier im Phaidon gegebene

Geologie, so muss man zugestehen, dass Piaton kein unange-

messenes Selbstbewusstsein zur Schau trug, sondern wirklich,

wenn die dem Menschen gegönnte Lebenszeit grösser wäre, auch

ein bedeutender empirischer Naturforscher hätte sein können.

Dass Piaton aber seine hier im Phaidon vorgetragenen Be-

hauptungen für Wahrheit faXrj-3-rj) hielt und wirklich beweisen

zu können meinte, muss man aus seiner abfälligen Bemerkung
über seine Vorgänger schliessen; denn erstens erklärt er ihre

Theorien für ungeeignet, um einen an strenges Beweisverfahren

gewöhnten Mann zu befriedigen, und zweitens sagt er, die Erde

sei ihrer Beschaffenheit und Grösse nach von seinen Vorgängern

falsch aufgefasst.*) Von ihrer Gestalt und Beschaffenheit
giebt er nun hier in der Kürze seine eigene Auffassung zum
Besten; die Grössenberechnung aber lässt er ganz bei Seite,

weil dies wohl zu tief in die Astronomie geführt hätte ; doch

muss man jedenfalls annehmen, dass er auch darüber seine eigene

Theorie gehabt hat. Ich glaube auch, es wird Niemandem ein-

fallen, diese ganze von Piaton vorgetragene Physik der Erde

wird, dass er entweder, wie der „Buttje, Buttje in der See", gefangen ge-

nommen und freigegeben sich durch reiche Geschenke heilbringend erweist

oder wenigstens allerlei Auskünfte über entfernte, verborgene oder zu-

künftige Dinge gewähren muss. Da diese mythische Vorstellung als all-

gemein bekannt gelten darf, ist eine weitere Erklärung überflüssig; ich

will nur noch bemerken, dass die Annahme Bergk's (Fünf Abhandl.

S. 137), als wenn Piaton auf die Grammatik des Samiers Glaukos anspiele,

völlig verfehlt ist; denn wenn man die Stelle genauer betrachtet, was

Bergk nicht zu thun liebt, so sieht man, dass Piaton drei Arten von

Leistungen ihrer Schwierigkeit nach unterscheidet: Empirie, Glaukos' Kunst

und wissenschaftliche Theorie. Glaukos muss also der d'akdrrios (Staat

p. 611 C) oder -jiövrios sein, dessen tc];^^»? Weissagung ist, und nicht der

Grammatiker, der Empirisches vorträgt.

*) Phaidon 108 C ovre oi'a ovre oarj So^a^erai. vno rcöv Tie^i yrje siw-

d'oroiv Xiyeiv. Und D ov ^ivroi Tavra a tri Tisi&ei.
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bespötteln zu wollen; denn wenn man die unendliche Menge
empirischer Kenntnisse, über die man seit ein paar Jahrhunderten

verfügt, wegdenkt und sich dagegen die Auffassungen der Vor-

gänger Platon's zum Bewusstsein bringt, so hat man nur Ursache,

die grandiose Einfachheit und Originalität der ganzen Oon-
ception zu bewundern und die Leichtigkeit, wie er die empirisch

gegebenen Erscheinungen zusammenfassen und nach wenigen

gesetzgebenden Gesichtspunkten ordnen konnte , mit der Tiefe

seiner ethischen Untersuchungen und mit der Schärfe seiner

Dialektik in eine Linie zu stellen und aus der so viele entgegen-

gesetzte Gebiete des Geistes zugleich umfassenden Begabung die

von den Zeitgenossen und den Jahrhunderten angestaunte Grösse

des göttlichen Mannes zu erkennen und zu würdigen. Denn
wer könnte das Zeichen des wahren Genies bei Piaton übersehen,

bei dem nichts mühsam geboren, nichts mit dem Schweisse

banausischer Arbeit schulmeisterlich dem Leser vorgeführt wird.

Die Chariten spielen um seine Werke und der Humor des Eros

und der Musen erquickt den in die göttliche Freiheit des Genius

erhobenen Leser.

Confirmation durch Aristoteles.

Da diese neu erkannte Platonische Theorie nicht blos an

sich und für die Geschichte der Naturwissenschaft von einem

grossen Interesse ist, sondern auch viele Aufschlüsse über die

Beschäftigung Platon's zu der Zeit der Abfassung des Phaidon

und über seine Behandlung des Mythus und dergl. giebt, so

lohnt es sich, das gewonnene Resultat noch möglichst zu con-

lirmiren. Zu diesem Zwecke können wir Aristoteles benutzen.

Da Aristoteles als junger Mann schon zu grossem Ansehen

gelangte*) und gegen Ende der zwanzigjährigen Epoche, die er

*) Bergk (Fünf Abhandl., herausg. v. Hinrichs, S. 13, A. 2) schreibt:

„Platon's Aufenthalt in Syrakus fällt in die Jahre Ol. 103, 2—4, daher
erwähnt auch Diodor XV. 76 unter Ol. 103, 3 des Piaton, Aristoteles und

anderer Philosophen." — Die Bemerkung, welche schon Clinton macht, ist

nur wegen des Wortes „daher" erstaunlich; denn wie konnte der zwanzig-
jährige Stagirite dazu kommen, in diesem Jahre unter den nennenswerthen

Philosophen zu figuriren! Weil Piaton sich in dieser Zeit in Syrakus auf-

hielt? ßergk hat dies wohl nur für sich niedergeschrieben, um später

einmal einen Grund zu suchen. Wenn man aber meine Combinatiouen

(oben S. 24) vergleicht, so erscheint die Begründung als sehr einfach

und natürlich.
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mit Piaton zusammealebte , in Differenzen mit ihm gerieth, über

die er sich noch zu Lebzeiten Platon's, wie ich nachgewiesen

habe*), in den Nikomachien offen herausliess: so bemerkt man
bei dem ersten Beginnen der Polemik noch eine gewisse Rück-

sicht, die er sowohl sich, als dem ehrwürdigen Achtziger schuldig

war, indem er ausspricht, dass es ihm leid thue, der Wahrheit

zu Liebe gegen befreundete Männer, welche die Ideen aufge-

bracht hätten, kritisch auftreten zu müssen; nach Erledigung

dieser Höflichkeits- und Entschuldigungsformel nimmt er dann

aber kein Blatt vor den Mund, sondern bezeichnet die Plato-

nischen Gedanken rücksichtslos überall als lächerlich und absurd,

ohne der grossen Verdienste und der philosophischen Genialität

des Meisters auch nur mit einem Worte der Anerkennung zu

gedenken. Zu den späteren Schriften des Aristoteles müssen

wir die naturwissenschaftlichen rechnen, sofern diese eine Menge

naturhistorischer Data enthalten, die er kaum ohne die Hilfe

seines königlichen Gönners erreichen konnte, und in diesen

werden die Annahmen Platon's fast immer mit Spott und Hohn
durchgenommen.

Wenn Benn**) gegen die frühe Abfassung

in?tan""vonBenn
^®^ Nikomachien geltend macht, dass die darin

niedergelegte grosse Lebenserfahrung kaum von

einem Manne von 32— 33 Jahren herrühren könnte, so erkenne

ich das Gewicht dieses Grundes bereitwillig an, bemerke aber

1. dass diese Weisheit auch nicht von Aristoteles durch eigene

Erfahrungen erworben ist, sondern wie man bei seiner Charak-

terisirung der einzelnen Tugenden am Deutlichsten sehen und

nachrechnen kann, dem fleissigen Lesen der Redner, Dichter

*) Literar. Fehden I, S. 143 ff.

**) The greek phüosophers I, p. XXI, seqq. For the supposition

that Aristotle wrote his Ethics at the early age of thirty-thwo or thirty-three

seems to me so improbable that we should not accept it except under pressure

of the strengest evidence. Da B e nn p. XXXIII, seine von grosser Besonnen-

heit zeugenden Einwendungen mit den verbindlichen "Worten schliesst;

These are difficulties which Teichmüller has, no doubt, fully weighed and

put aside as not sufficiently strong to invalidate his conclusions : so erlaube

ich mir, ihm die Gründe vorzulegen, die mich verpflichten, an meiner

Tbesis festzuhalten,
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und Philosophen zu verdanken ist.*) Er führte mit Eecht, wie

wir glücklicherweise noch genau durch Vergleichung der Niko-

machien mit ihren Quellen nachweisen können, den Beinamen

„der Leser", und dieses Prädicat geht leicht aus der Bedeutung

des Gelehrten in die des Compilators über. 2. Zweitens aber

war ja die erste und wichtigste Arbeit Platon's an der mit ihm

verkehrenden Jugend auf die ethischen Begriffe gerichtet, auf

die Beurtheilung der Menschen und Handlungen, des Privat-

und Staatslebens; und ausserdem müssen wir annehmen, dass

Aristoteles auch schon, ehe er nach Athen kam, die grossen

und kleinen ethischen Dialoge Platon's studirt hatte. 3. Drittens

kam Aristoteles zu einer Zeit nach Athen, wo Piaton seine

zweite Reise nach Syrakus machte, wo deshalb bald alle Ge-

danken auf die ethische und politische Sphäre gerichtet wurden

und Erfahrungen in grossem Stile an Menschen und Verfassungen

und Staaten dem Kreise der Akademie besonders nahe traten.

Auch muss Platon's persönlicher Antheil an den bedeutsamsten

Vorgängen der Politik, sowie sein hohes, mehr der Vergangen-

heit zugewandtes Lebensalter es mit sich gebracht haben, dass seine

täglichen Unterhaltungen mit den Schülern durch Erinnerung

an die reichen Erlebnisse vieler Jahre befruchtet wurden.

Aus allen diesen Gründen und aus dem Gegensatze, in

welchem der Kreis der Akademie zu den Rednern und besonders

zu Isokrates stand, sehe ich es für das Natürlichste an, dass

die erste und gründlichste Bildung, welche Aristoteles gewinnen

konnte, die Ethik {ttoXitl^^yj) und Rhetorik betraf, obgleich

ich nicht bezweifle, dass er wegen seines hervorragenden Fleisses

und seines systematischen Talentes in den vier Lustren des

Verkehrs mit Piaton auch früh in der Methode geübt und, in

der ersten Zeit namentlich, vielleicht schon vorzeitig an den

höchsten Speculationen als Zuhörer theilnehmen durfte, wobei

er sich durch unglaubliche Ausdauer auszeichnete. Kurz, je

genauer man sich in die wirklichen Verhältnisse hineindenkt,

desto lebhafter und deutlicher wird das Bild, dessen erste Um-
risse sich mir durch Auffindung der Polemik der „Gesetze"

*) Hätte Aristoteles, wie ßenn 1. 1. p. XXI vorauszusetzen scheint,

alle diese Erfahrungen und Beobachtungen selbst gemacht und zuerst an's

Licht gegeben, so würde ich ßenn's Instanz vollkommen anerkennen und

seiner sonst sehr probablen Restriction folgen.
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gegen die Nikomachien enthüllten*), und die grosse Heftigkeit,

mit welcher Piaton gegen den undankbaren Schüler reagirt,

kann uns jetzt nicht mehr wundern, da wir die viel stärkeren

© Proben seines Zornes gegen Isokrates, Lysias und Andere schon

kennen gelernt haben. Wurde doch Piaton auch von Aristoteles

selbst (oder von einem seiner Schüler) als schwarzgallicht

(fj.eXayxoXiyi6g) charakterisirt **), da die Constitution solcher geist-

reichen (7t€QLTTol) Naturen, wie Empedokles, Ajax, Herakles,

Lysandros, leicht Krankheiten von Seiten der schwarzen Galle

mit sich bringe und zu allerlei Anfällen von Epilepsie, Wahn-
sinn, Uebermuth, Zorn führe; denn solche Männer wären von

Natur in einem derartigen Zustande, in welchen Andere durch

den Rausch versetzt würden.

Ich glaube also, die von Benn vorgestellten Bedenken voll

gewürdigt zu haben und doch durch anschauliche Betrachtung

der gegebenen Verhältnisse gezwungen zu sein, gerade die

rhetorischen und ethischen Arbeiten des Aristoteles für

seine frühesten Leistungen zu halten. Dass die Dialoge, die

ihn noch als Platoniker zeigen, auch wieder noch früher ge-

schrieben sind, versteht sich von selbst.

Was das Lebensalter betrifft, so sagt Aristoteles ja selbst,

dass die Ethik und Politik kein Studium für Jünglinge (veog)

sei, weil sie keine Lebenserfahrung hätten und von ihren Leiden-

schaften beherrscht würden; er fügt aber gleich hinzu, dass es

auf das Lebensalter den Jahren nach dabei insofern doch nicht

ankomme, als einer auch alt sein könne und doch kindischen

Charakters; es drehe sich also blos darum, ob man seinen

Leidenschaften noch unterworfen sei. Wer aber seinen Willen

*) Wenn Benn in Bezug auf die namentliche Anführung Piaton'

s

in den Nikomachien meint: Speaking from memory, I should even be

inclined, to doubt whether the mention of a living writer by name

at all is consistent with Aristotles Standard of literary etiquette: so ist

diese Frage ja schwer zu entscheiden, weil seine sämmtlichen Schriften

uudatirt sind; doch erinnere ich wenigstens an Theodektes, Eudoxos und

Kallippos, von denen sich doch wohl nicht nachweisen lässt, dass sie vor

dem Erscheinen der Rhetorik und Metaphysik gestorben sind.

**) Aristot. Probl. ^. 16, p. 953 a 27. riop §e vareqov ^E^bSoxXtjs xal

llXdrcov xtX. — o yä^ olvos 6 ttoXvs fxäXtcra cpaiverai na^aaxsvd^iv roiov-

rovs oi'ovs läy^f^^ rovs fislayxo^i'^ovs shai. — olog yocQ ovros fisd'vcov wv
eariv, dXXos ris roiovros tpva ei tariv.
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nach der Vernunft bestimmen könne, für den sei die ethisch-

politische Wissenschaft von dem höchsten Nutzen.*) Ich glaube

auch^ dass Benn nur den ersten Schein für sich hat, wenn er

die Möglichkeit ethischer Reife in dem angenommenen Lebens-

alter des Aristoteles für beispiellos hält; denn ganz abgesehen

von dem bis zur Evidenz zu führenden Beweise, dass Aristoteles

den eigentlichen Inhalt seiner Ethik entlehnt und blos syste-

matisch zu verarbeiten versucht hat, so genügt es doch, auf

einige Analogien zu verweisen. Luther war etwa 33 Jahre alt,

als er seine 95 Thesen anschlug ; Schleiermacher 31 Jahre, als

die Reden über die Religion erschienen, und etwa 33— 34, als

er die „Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre"

schrieb ; Spinoza wahrscheinlich noch keine dreissig Jahre alt bei

der Abfassung des Fractatus de Deo et homine eiusque felicitate

;

Schopenhauer 31 Jahre, als er die mit viel compilirter Lebens-

weisheit gespickte „Welt als Wille und Vorstellung" herausgab;

und wenn Benn den interessanten Versuch unternehmen wollte, das

Lebensalter der für eine neue Lebensführung auftretenden Männer
statistisch zusammenzustellen, so vermuthe ich, dass das Resultat

überraschend sein würde. Auch Piaton war ja in diesem Lebens-

alter vorherrschend mit ethisch-politischen Gedanken beschäftigt,

und wenn er damals keine Nikomachien schrieb, so fand er doch

auch nicht seine eigenen grossen Werke und nicht die der

*) Eth. Nicom. I, 1. Jiafdqec 8^ ovSir väog rrjr i^haiav rj ro rjd'os

vsa^os' ov yuQ naqa rov xqövov rj eXXeixpis, alXa. Sia ro xara ndd'os

^f^v xai Sicoxeiv exaara. — This Ss xara Xoyov ras oqe^eis Ttoiovfiävois xai

nqärrovai nolvcofeXss av eX-q ro nsol rovrojv eiSevai. Ich will nicht gerade

sagen, dass Aristoteles dabei seine eigene verhältnissmässige Jugend im
Auge gehabt und gewissermassen entschuldigt habe; doch sieht man, dass

er die ethische Wissenschaft nicht von der Zeit, sondern von der Ver-

nünftigkeit abhängig macht. Wenn es erlaubt ist, bei dieser Frage auch

an unsere eigene Erfahrung zu gedenken, so kommt mir zur Erinnerung,

dass zufällig meine ersten Schriften, die ich im Alter von 26 Jahren ver-

öffentlichte, die Ethik und Politik betrafen. (Die „Einheit der Aristo-

telischen Eudämonie" in dem Bulletin der Akad. d. Wiss. in St. Petersb.

und „die Aristotel. Eintheilung der Verfassungsformen" in dem Schul-

programm des Annengymnasiums.) Beide Schriften wurden sehr gut auf-

genommen, obgleich darin eine scharfe Kritik über viel ältere Männer,

über Brandis, Zeller, Barth. St. Hilaire u. A. erging, und ich habe jetzt,

etwa 26 Jahre später, noch keine Veranlassung gefunden, meine damaligen

ethischen Urtheile zurückzunehmen, obgleich ich allerdings über die Origi-

nalität des Aristoteles jetzt eine weniger günstige Meinung hege.
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Redner und nicht sonst eine reiche ethische Literatur schon vor

und genoss auch keine solche Schulung, wie er sie in der Akademie
dem Aristoteles gewähren konnte.

1. Originalität
Kehren wir nun zu der angefangenen Unter-

der physischen suchuug zurück , um zucrst die Originalität der
Theorie Piaton's.

platonischen Hypothese und Theorie durch Aris-

toteles confirmiren zu lassen. Zu diesem Zwecke müssen wir

uns erinnern, dass Aristoteles sowohl überhaupt immer auf die

Quellen zurückgeht, als ganz besonders bei Piaton nur das als

Platonisch beurtheilt, was er nicht auf einen früheren Gelehrten

zurückführen kann. Bei der hier in Frage kommenden Physik

der Erde war Piaton von der ersten Prämisse ausgegangen, dass

sich die Erde in der Mitte wegen ihres gleichen Abstandes von

der Peripherie der Welt in ruhigem Gleichgewicht befinden

müsse (Phaidon 109); Aristoteles aber findet es kaum nöthig zu

erwähnen, dass diese Ansicht noch im vierten Jahrhundert galt,

sondern führt sie gleich auf Anaximandros im sechsten Jahr-

hundert zurück.*) Darum können wir sicher schliessen, dass er

nicht verfehlt haben würde, wenn es nur möglich gewesen wäre,

auch die anderen Combinationen und Hypothesen auf die Pytha-

goreer oder eine andere Quelle zu beziehen. Dass er hierfür

aber nur Piaton verantwortlich macht, muss uns als sicheres

Indicium für die Originalität dieser Platonischen Physik der Erde

dienen.

2 Wissenschaft-
Zugleich wird uns auch durch die ausführliche

liehe Theorie und und sorgfältige Aristotelische Relation und Wider-
nicht nnythus.

legung**) der Platonischen Theorie ein unanfecht-

bares Zeichen dafür geboten, dass wir im Phaidon nicht mit

einem alten Mythus zu thun haben, den Piaton nacherzählt oder

dichterisch umgestaltet hätte, sondern dass es sich um eine

physikalische Theorie dreht.

Wenn nun auch Aristoteles in übertriebenem Selbstbewusst-

sein sagt, dass Alles, was bis auf ihn selbst über die Winde,

die Flüsse und das Meer gesagt wäre, keinen grösseren Werth

*) De coelo II. 295 b. 11. eiai Se tives (Piaton) oi 8ia rijv b/u.oi6rTjTa

tpaaiv avrrjv (rrjv yrjv) /^eveiv, mütisq twv «^;fa/<»»' ^Ava^iftavhQOi. — xövio Se

Xeyerai xofixpcjs fiiv, ovx alrjd'Mg 8e.

**) Meteorol. IL 2. 355 a. 32 seqq.
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hätte, als die ungelehrten Meinungen jedes beliebigen Menschen*):

so werden wir doch bei aller Anerkennung seiner Verdienste

dem Piaton in den wichtigsten Punkten eine weit genialere Com-
binationskraft zuerkennen müssen.

Ich will hierfür nur zwei sehr bedeutsame Fragen zur

Erörterung bringen; denn erstens handelt es sich um das letzte

Princip für die kosmische Ordnung überhaupt, also um das soge-

nannte Gravitationsgesetz. Hierüber habe ich nun schon

in meinen Studien zur Geschichte der Begriffe S. 297 — 302

gesprochen und zum ersten Male die Aufmerksamkeit der Gelehrten

auf die nicht blos historisch, sondern noch immer bedeutsamen

Gedanken der beiden grossen griechischen Philosophen gelenkt.

Die principielle Schwierigkeit, die auch unsere heutige Theorie

in sich schliesst, spiegelt sich in der Kritik, welche Aristoteles

an Piaton übt. Denn da Piaton die Vertheilung der Massen in

der Welt nach dem qualitativen Gegensatz der Verwand-

lungsformen der Materie bei ihrem Umschwünge um die Axe der

Welt geregelt wissen wollte, so betonte Aristoteles das Wesentliche

des rein geometrischen Ortes und legte dadurch wunderlicher-

weise dem Eaume, z. B. dem Mittelpunkte der Welt, physische

Eigenschaften, wie die Attractionskraft , für das Erdartige

bei.**) Wir müssen deshalb heute, wo wir nicht mehr an der

Bewegung der Erde zweifeln und auch von einem feststehenden

Mittelpunkte des Planetensystems nicht mehr sprechen, die

Aristotelische Theorie nothwendig tiefer stellen, als die Plato-

nische, weil diese von den Verlegenheiten der blos geometrisch

bestimmten Naturgesetze frei ist.

Eine zweite Frage, welche eine Menge von Consequenzen

nach sich zieht, ist die, ob die Erde nach innen zu wärmer oder

kälter wird? Aristoteles findet es nun abgeschmackt, wenn man
nicht die Constanz des Naturgesetzes in der Weise anerkennen

wollte, dass eine und dieselbe Ursache, nämlich die Kälte, welche

die Luft oberhalb der Erde in Wasser verwandelt, dies auch inner-

halb der Erde thue, und nimmt dementsprechend die Kälte der

*) Arist. Meteorolog. I. 13. 349 a 12 TisQi S^ avifiojv xai itavroov nvtv-

fmroDv, eil Si noxafimv xai S'aXldrrrjg Xaycofiev, nQutrov tcai nsQi rovrtov

TiQoaTiOQrjaavrEs Ti^bg rjuag avrovs' mane^ yaQ xai Tie^i aXXtov, cmrco xai

nsQi rovrtov ovd'iv naQstXri^ a/iev Xeyöfievov roiovrov, o firj xav o rvxotv

eiTiBiev.

**) Z. B. De coelo II. 13. p. 295. 20 seqq.

20
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firde im Tunern als eine fortwährende Ursache der Erzeugung

von Wasser in der Erde an.*) Piaton aber fordert für die

Vulkane als Ventile ein glühendes Meer von Lava im Innern der

Erde und stimmt deshalb viel besser zu den heutigen, durch

grössere Erfahrungen, Experimente und Rechnungen möglich

gewordenen Theorien.

Man darf sich durch die Aristotelische Kritik nur nicht

gleich gegen Piaton einnehmen lassen. Wenn Aristoteles auch

mit einem echt modernen und kühnen Vergleich die Berge für

grosse aufgehängte Schwämme erklärt, von ihnen die Quellen

der Flüsse ableitet und gegen die unterirdischen Wasserbehälter

Platon's eifert**): so habe ich doch oben S. 293 Piaton schon

gegen Missdeutung vertheidigt, denn die Verdunstung des Wassers

einerseits und die Niederschläge andererseits können sehr wohl

seiner allgemeinen Schaukel -Theorie eingefügt werden. Auch
in Platon's Hypothese von oberflächlicheren Erdschichten, welche

das Wasser nicht tiefer durchlassen, sondern es sammeln und

in den Quellen austreten lassen, offenbart sich eine Combination,

die der modernen empirischen Geognosie viel näher kommt, als

die Aristotelische Annahme; und wenn Aristoteles den Platoü

zwingen will, seine Flüsse bergauf fliessen zu lassen, und ihn

auch sonst mit dem Ausdruck „unmöglich" {aövvaTov) bedrängt***),

so hat Piaton vielmehr Eecht, nicht blos aus Einem Gesetze,

sondern aus dreien die Erscheinungen zu erklären. Denn nach

seinem ersten Gesetze fliessen die Ströme und aller Regen, wie

Aristoteles verlangt, nach unten zu, nach dem Mittelpunkte der

Erde sich ringsum richtend; nach dem zweiten Gesetze aber

wird jede Bewegung durch Gegendruck zum Gleichgewicht

gebracht, und nach dem dritten Gesetze muss allerdings das

Wasser bergauf fliessen, wenn der Gegendruck im Uebergewicht

*) Meteor, p. 349b. 21 ov /irjv ahV axonov s'C ris firj vofULfli öia rr}v

avTTjv alriav vdcoQ e^ asQos yiyvead'ai 8i 7jv7tsg vTtso yrjs xai er rrj yrj.

Sar eXuEQ xaxel 8 ta ^v^ Qorrjxa awicxatai o arfii^cov ar^^ eis vScoq, xai

vno rrjs tv rrj yrj ipvxQÖrrjxos to avro rovro Sei ro/ui^eiv av/ußaiveiv.

**) Ibid. p. 349 b. 29 olov vno yvjv Xifivas rcvag aTioxsxQififiivas, xad'ä.nsQ

eviot (Platon) Xtyovaiv.

***) Meteorolog. II. 2. p. 356 a 14 cvfißaivei Se rovg Tcoxafiovg qeXv ovx

^nl xavxov asi xaxa xov Xöyov xovxov' tnei yaQ sie xb ftt'aov eiagiovaiv afp

ovTiEQ ixQEOvaiv, ovSer /uaXXov ^svaovvxai xdxwd'ev ^ aviod'ev, aXk i<p otioxeq

av ptyjT] xvuaivcov b TaQxaQOs. xaixoi xovxov avfißaCvovxos ydvoix av xo

XsyofiEvov avo) noxa^wv otcbo hSvvaxov.
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der ebenfalls von Piaton angeführten kalten und heissen Quellen,

der Lava u. s. w. beweisen. Piaton würde daher auf die Miss-

deutung des Aristoteles mit dem Experiment des Symposion*)

haben antworten können oder indem er dem Aristoteles in einen

Becher Wein einschenkte ^ um ihm zu zeigen , dass das Flüssige

auch bergan steigen kann nach dem zweiten und dritten Gresetze.

So ist auch die Bemerkung des Aristoteles gegen Piaton,

dass die Flüsse alle in's Meer strömten und keiner in die Erde**),

fast sophistisch und übelwollend zu nennen, da Piaton ja gerade,

meinte, dass sie alle durch Vermittelung des Meeres in die Ab-

gründe der Erde flössen, wobei jedenfalls Aristoteles keinen

Vorzug vor Piaton verdient, da keiner von beiden eine empirisch

begründete Vorstellung von der Tiefe des Meeres hatte und

Piaton doch auch durch Erdschichten gewisse, \venn auch durch-

bohrte Scheidewände zwischen dem Feuermeer des Tartarus, in

welchem alle geschmolzenen Erdstoffe, Wasser, Dämpfe und alle

Elemente vereinigt wären, und den grossen unterirdischen Wasser-

behältern, bis zu denen das Meer zunächst reiche, gelegt dachte.

Mehr als die Gründe der Aristotelischen Kritik müssen wir aber

die Thatsache schätzen, dass Aristoteles so ausführlich

kritisirt, weil er uns dadurch den wissenschaftlichen Charakter

der sonst für leeren Mythus ausgegebenen Platonischen Theorie

im Phaidon confirmirt.

Der Phaidon folgt auf das Symposion.

Von den Indicien, die aus dem Inhalt der Lehre genommen
werden können und von denen Tannery besonders die astro-

nomischen Vorstellungen hervorhebt***), um die Priorität des

10. Buches des Staates vor dem Timaios und Phaidon zu be-

weisen, will ich hier noch nichts anrühren, weil dies in einen

grösseren Zusammenhang gehört und die früheren Indicien hin-

reichen. Ich wünsche nur die Aufmerksamkeit auf eine Stelle

zu lenken, die ich schon im ersten Bande (S. XVI, A. 1)

I

*) Vergl. oben S. 291.

**) Ibid. a. 22 xairoc Ttd/^Tes oi norafiot tpaCvovxai xeXevrcovres eis ttjv

d'dXatraVy oaoi fvq eis akXr}Xovs' eis Si Tr]v ytjv ovSeis.

***) Revue philos., ßibot 1881, p. 152.

20*
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deutete, die aber eine ausführlicliere Besprechung verdient, weil

sie die enge Nachbarschaft des Symposion und Phaidon bezeugt.

Man stelle sich vor, wie Piaton im Symposion die komischen

Einfälle des Aristophanes ausführt, wie er die in gelinder

ßauschstimmung gedachten Erzählungen des Alkibiades nieder-

schreibt, wie er gegen Ende noch die lustigen Neckereien

zwischen Agathon, Alkibiades und Sokrates, die sich um die

Eeihenfolge bei Tisch streiten, in dem leichten Tone der guten

Gesellschaft darstellt und endlich noch das Hereinbrechen der

Komasten und das Abfallen der Zechgenossen: wenn man dies

Alles vor Augen hat, so wird man begreifen, dass der ernste

und tiefsinnige Piaton sich selbst in einer ungewöhnlichen

Stimmung, gewissermassen im Zustande gestörten Gleichgewichts

der Seele fühlen musste ; denn so sehr hatte er nie dem komischen

Elemente in seiner Natur nachgegeben. Es ist darum ganz

natürlich, dass er dieses Gefühl auch irgendwie dem Leser

kundthun möchte und aus diesem Grunde zum Schluss den

Aristophanes wieder auf die Bühne bringt und Sokrates mit

ihm Zwiegespräch halten lässt, damit Aristophanes, der aber

schon im Einschlafen ist und nicht recht mehr hinhört, zuzu-

gestehen gezwungen werde, Komödie und Tragödie gehörten zu

einer und derselben dichterischen Begabung. Da gar kein

Grund angeführt wird, diese von Piaton als Gegenstand der

Disputation unter den noch wachenden Zechgenossen verhandelte

Thesis zu beweisen, und da aus dem Zusammenhang des Dialogs

sich auch sonst kein Motiv zeigt, welches eine Veranlassung für

die plötzliche Aufstellung dieser Thesis abgeben könnte, so,

glaube ich, müssen wir Grund und Veranlassung dazu in der

eigenthümlichen künstlerischen Persönlichkeit Platon's selber

suchen. Die Veranlassung für ihn lag, wie gesagt, in dem
bedeutenden üebergewicht, welches seine komische Ader in

diesem Dialoge erhalten hatte, wodurch die ernste und erhabene

Seite seines Wesens in Frage gestellt war und eine Genug-

thuung forderte. Der Beweisgrund für die Thesis aber war

ihm unmittelbar gewiss in seinem Selbstbewusstsein , sofern er

sich der tragischen und sentimentalen Auffassung und Darstellung

des Lebens ebenso gewachsen fühlte und beim Schluss des

Symposion mit der Absicht umging, eine Probe davon zu geben.

Diese Probe besitzen wir in dem Phaidon. Die Natur aber,

welche das tragische und komische Element zugleich umfasst.
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nennen wir humoristisch, und so ist dies Selbstzeugniss
Pia ton 's über den, seinen Darstellungen und seiner Weltauf-

fassung zu Grunde liegenden Humor von einer grossen Trag-

weite; denn wir gewinnen dadurch ein das ganze Gebiet seiner

Lehre und seiner Kunst beherrschendes Kriterium der indi-

viduellen Interpretation, und es ist nur ein nebensächlicher

Erfolg, dass wir daraus die Aufeinanderfolge von Symposion
und Phaidon fast mit Sicherheit diagnosticiren können.

§ 4. Der Theaitetos.

A. Die Stilveränderung.

Der Theaitetos hat in der Reihe der Platonischen Dialoge

sein ganz besonderes Verdienst. Ich schweige von dem grossen

Reiz, mit welchem uns darin die Darstellung der Sokratischen

Methode der Maieutik ergreift; ich schweige von der wunder-

baren Macht, mit welcher dort zuerst die speculative Erkenntniss

über die positivistische den Sieg erringt: ja, den ganzen

inneren Werth des Dialogs wollen wir bei Seite lassen und nur

einen kleinen Punkt in der Vorrede des Dialogs erwähnen, der

dazu bestimmt war, endlich für die fast unmöglich scheinende

Aufgabe, die chronologische Ordnung der Platonischen Dialoge

wiederzufinden, den Ariadnefaden zu bieten. Ich meine nämlich

die kurze Mittheilung Platon's über die Veränderung seines Stils,

da er, wie er sagt, es lästig gefunden habe, diejenigen Partien

seiner Dialoge, welche die dialektischen Untersuchungen, d. h.

die Disputationen, enthalten, in der Sokratischen Weise er-

zählend (diegematisch) vorzutragen, und deshalb diese Dialektik

dramatisch mit Weglassung des „Sagte er" u. s. w. behandeln

wolle. Da der von Piaton angeführte Grund nicht blos für

diesen einzigen Dialog gelten kann, sondern eine auch uns ein-

leuchtende allgemeine Schwierigkeit und Lästigkeit der Dar-

stellung betrifft, so muss er bei Piaton von dem Theaitetos an

auch ferner gegolten haben und bietet deshalb ein sicheres

Kriterium zur Scheidung von zwei Stilperioden Platon's. Alle

die Dialoge, welche wie Phaidon und Staat und Protagoras u. s. w.

an der alten, lästigen Darstellungsweise der erzählten Dispu-

tationen leiden, müssen nun vor den Theaitetos fallen und Alle,

welche für die dialektischen Abschnitte die dramatische Form
gebrauchen, nach dem Theaitetos.
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Dies Kriterium ist ein äusserliches, palpables und deshalb

über jeden Zweifel erhaben ; und es erregt eine humoristische

Stimmung, wenn man sich vergegenwärtigt, wie die riesige Auf-

gabe, die Platonischen Dialoge zu ordnen, mit allen möglichen

Speculationen über das System des Philosophen und die geheime

Entwickelungsgeschichte der Ideenerkenntniss in seinem Geiste

zu lösen versucht wurde, während sich nun durch eine ganz ein-

fache Palpation dem tastenden Finger die Gruppirung des

Ganzen ungezwungen ergab und sogar in der Weise, dass Piaton

selber den Leser auf diese Eintheilung aufmerksam gemacht

hatte.

Die Wichtigkeit Mieser ersten Entdeckung

^u Schanz*'"
erkennend, handelte ich darüber in einer kleinen

Schrift „lieber die Reihenfolge der Platonischen

Dialoge" (Leipzig, Köhler 1879). Allein es wiederholte sich die

gewöhnliche Erfahrung. Die alten Routiniers verstanden das neue

Werkzeug nicht nur nicht zu gebrauchen, sondern begriffen nicht

einmal den Sinn der Beschreibung und Darlegung. Der Erste,

der seine Missverständnisse an den Tag legte, war Th. H.

Martin. Er glaubte, es handle sich bei meiner Bemerkung
um eine ästhetische Frage, ob sich alle die Dinge, die in den

Dialogen vorkommen, hübscher — erzählen oder dramatisch dar-

stellen lassen. Von allen diesen hübschen Dingen aber hatte

ich gär nicht gesprochen, sondern war im Gegentheil mit Martin und

anderen Freunden Platon's im Voraus über diese Frage völlig

einverstanden. Mithin hatte Martin gar nicht über meine Arbeit

geschrieben, sondern über einen Punkt, an den er für sich selbst

nebenbei gedacht und den er bei zerstreutem Blick für meine

Meinung gehalten hatte. Es war mir deshalb wohl nicht zu

verdenken, dass ich (in dem Gott. gel. Anz.) diese sonderbare

Art, über eine Schrift zu berichten und zu urtheilen, mit ein

wenig Ironie zurückwies.

Da nun auch Jahresberichterstatter nicht Alles

lesen, was im Laufe des Jahres erschienen ist, so

gerieth Schanz, der zwar die Platonischen Dialoge nach den Hand-

schriften vorzüglich zu ediren versteht, philosophische Unter-

scheidungen aber, wie es scheint, aufzufassen nicht gewohnt ist,

durch die gleiche Unaufmerksamkeit, wie sie Martin bewiesen

hatte, zu dem gleichen, etwas komischen Missverständniss und fühlte

sich deshalb sogar berufen, mir mit Schulmeistermanier eine Stelle
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von Schleiermaclier in Erinnerung zu bringen, die er wegen seines

Missverständnisses für eine meiner „Entdeckung" vorangehende,

aber von Schleiermacher selbst wieder aufgegebene Entdeckung hielt.

Auch diese zweite Recension, die meine kleine Schrift erlebte,

konnte wieder nicht mir gelten, weil ich doch nicht für die

Traumbilder einzustehen brauche, die ein unachtsamer Leser zu

seinem Privatvergnügen verfolgt und nachher mit dem Gelesenen

verwechselt. Trotzdem ergriff ich die nächste Gelegenheit, die

sich mir in der Vorrede zu meiner „Neuen Grundlegung der

Metaphysik" darbot, um Schanz den Unterschied zwischen

Wachen und Träumen klar zu machen, und erlaube mir hier

ausserdem, ihm die Leetüre meiner Antwort an Th. H. Martin

in den Götting. gelehrt. Anz. St. 42, 15. October *1879 zu

empfehlen, da auch ihm die dort gegebenen Unterscheidungen

zwischen dem, was ein Buchbinderverstand einsieht, und dem,

was der Philosoph als Dialektik und Disputation abzusondern

weiss, zum Vortheil gereichen können. Schanz wird bei dieser

Gelegenheit lernen, sich vor blinder Unvorsichtigkeit zu hüten,

da ihm so bei dem ersten Gang schon das Floret aus der Hand
geschlagen wurde und es ihm doch peinlich sein wird, zugleich

waffenlos und impertinent dazustehen.

Glücklicherweise bildeten diese beiden Leser ^
. . .,

• • • T-i i
Eukleides.

eine Ausnahme; ich würde sonst mit einiger Lnt-

muthigung geglaubt haben, dass ich nicht zu schreiben verstände

und meine Gedanken nicht deutlich ausdrücken könnte. Wenn
ich aber hinblicke auf die Recensionen aufmerksamer Leser,

wie Schaarschmidt,*), Tannery, Chiappelli u. A., so

sehe ich, dass meine Schrift doch verständlich genug war, und

dass Martin und Schanz ganz natürlich nur dadurch zu ihren

*) Schaarschmidt (Philos. Monatshefte XVI. Va» S. 118) schreibt;

„Uebrigens soll das aufgestellte Kriterium, wie der Verfasser (Teichmüller)

bemerkt, „„nicht roh dahin ausgelegt werden, als wenn sich nun Alles blos

um den Gegensatz des Dramatischen und Diegematischen drehte""; viel-

mehr u. 8. w." „Was den Referenten (Schaarschmidt) anbetrifft, so kann

er nicht umhin anzuerkennen, dass T. sich damit ein Verdienst erworben

hat, die betreffende Stelle des Theätet als ein Kriterium der Keihenfolge

der Dialoge hervorzuheben und ihm Recht zu geben, wenn er behauptet,

dass Piaton — — nicht wieder zu der schleppenden und störenden

Diegematik zurückgekehrt sein werde, wie sie z. B. im Staate uns ent-

gegentritt."
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falschen Nebengedanken kommen mussten, weil sie den Terminus

Dialektik nicht scharf auffassten. S. 10 sagte ich: „Lassen

wir Piaton immerhin bald erzählen, bald disputiren, aber

nicht disputiren, wo erzählt, und nicht erzählen, wo disputirt

werden muss." Erst seit dem Theaitetos sah Piaton ein, dass

eine Disputation sich schlecht erzählen lasse, weil dabei die

monotonen und überflüssigen Einschiebsel: „sagte er, wollte er

nicht zugeben" u. s. w., für Schriftsteller und Leser lästig sind.

Darum unterschied ich S. 22 „eine Epoche der erzählenden

Dialektik" von einer zweiten, durch den Theaitetos als Anfangs-

glied bestimmten „Epoche dramatischer Dialektik". Von dieser

Scheidung des Gesammtinhaltes jedes Dialoges in zwei
Elemente, in disputirende Dialektik, die nur dramatisch dar-

gestellt zu werden verlangt, und in den übrigen Stoff, der je

nach den künstlerischen Zwecken zu allen Zeiten bald dramatisch,

bald erzählend vorgetragen werden konnte, davon hatte Schleier-

macher keine Ahnung, und deshalb wusste er von dieser

merkwürdigen Stelle des Theaitetos, die dem klugen Manne
schon auffiel, keinen Gebrauch zu machen. Hier aber heisst

das heuristische und methodologische Princip: divido et impera!

Durch die Aussonderung des dialektischen Elements kam erst

Verstand und künstlerische Zweckmässigkeit in die Bemerkung

eines so grossen Schriftstellers, wie Piaton war, und er ist seit-

dem auch von seiner gewonnenen Erkenntniss nicht abgewichen.

Doch heisst es auch: felix, qui potuit rerum cognoscere causas!

So bemühte ich mich auch die Ursachen zu erkennen, weshalb

Piaton in seiner ersten Epoche zu der erzählenden Dialektik kam

;

denn dass er allmählich von selbst die Lästigkeit dieser Dar-

stellungsweise empfinden musste und die reine und angemessene.

Stilform für die Disputation finden konnte, schien mir keiner

Erklärung zu bedürfen. Die Ursache der alten Stilform
glaubte ich nun, wie ich a. a. 0. in den Götting. gelehrt. Anz.

genauer darlegte, in der Fortführung der Sokratischen
Darstellungsweise zu erkennen und hatte die Freude, gleich

die Zustimmung von Tannery und Chiappelli*) zu finden, wodurch

sich mir die Richtigkeit dieser Erklärung confirmirte.

*) Die freundlichen Worte, die nebenbei mir zu Gute kommen,
dienen zur Confirmation, wie einleuchtend die gefundene Erklärung ist.

Tannery (Revue philos. Bec. 1880, p. 672) schreibt; Sentant d'ailleurs
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Ich thue nun aber auch noch den dritten und letzten

Schritt, indem ich auch für die Stilveränderung, die sich von

selbst zu verstehen scheint, eine Ursache, d. h. ausser der

inneren, in Platon's Gefühl liegenden, noch eine äussere
suche. Denn es ist immerhin wahrscheinlicher, dass irgend eine

äussere Veranlassung uns dazu bringt, auch das Selbstverständ-

liche und unsere eigenen Gefühle und Handlungsweisen uns

klarer bewusst zu machen. Nun liegt es zwar nahe, an die Kritik

der Freunde und der Feinde zu denken, denen die schleppende

Darstellungsform in dem Staat und in dem Phaidon nicht wohl
unbemerkt bleiben konnte; allein dies wäre doch eine blosse

Vermuthung, und wenn ich auch nicht alle Vermuthungen gering

schätzen will, so ziehe ich doch immer ein Zeugniss aus dem
Alterthum vor. Um nun recht zu suchen, müssen wir die

heuristische Methode anwenden, d. h. das Gegebene möglichst

dividiren und jeden Theil mit zugehörigen auswärtigen Beziehungs-

punkten in Coordination setzen. Ohne alles chemische Reagens,

sondern gleichsam schon mit der Pincette können wir nun aus

dem Gewebe unserer Theaitetos - Stelle den Namen Eukleides
aussondern. Dieser soll aber, nach Platon's eigener Darstellung

im Theaitetos, sich von Sokrates das Gespräch mit Theaitetos

und Theodoros mehrmals haben erzählen lassen, während er

selber es hinterher der Form der Erzählung, in welcher

le besoin d'expliquer cette habitude contractee par Piaton de se servir de

la forme diegematique pour l'exposition dialectique, Teichmüller propose

une ingenieuse et seduisante hypothese. II admet que, dans la derniere

partie de sa vie, celle oü Platon l'a connu, Socrate exposait sa doctrine,

non pas en discutant effectivement avec ses disciples, mais, ce qui etait

beaucoup plus instructif pour eux, en leur racontant ses discussions

anciennes auxquelles il avait pris pari et qu'il devait au reste avoir

remaniees ou refaites apres coup dans sa tete. Chiappelli (La Cultura,

Rivista di scienze cet. 1. Dicemb. 1882, p, 142^: Pure Tinsegnamento

socratico dove prendere di frequente forma dialogica, o piuttosto secondo

la ingegnosa ipotesi del Teichmüller, almeno negli ultimi anni di Socrate,

la forma di dialogo raccontato, relative a discussioni avute da lui realmente

per l'innanzi. E ne e una riprova il fatto che le prime scritture di Piatone,

essenzialmente socratiche nel contenuto, hanno appunto questa forma diege-

matica o narrativa; dove nei dialoghi piü tardi in generale prevale la

forma direttamente drammatica. — Man sieht, dass Chiappelli zu Gunsten

einiger Dialoge , bei deren chronologischer Fixirung er mir noch nicht

zustimmt, eine Ausnahme machen möchte : auch glaubt er noch an Dialog'e,

die wesentlich Sokratisch wären ihrem Inhalte nacli.
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Sokrates es vortrug*), entkleidet und rein dramatiscli auf-

geschrieben habe. Das Gespräch erscheint hier schon als ein

fertiges Product, das Sokrates beliebig im Ganzen wiedererzählt

oder es auch nach seinen einzelnen Theilen wiederholt, und

zwar nicht dramatisch, sondern diege ma tisch. Erst Eukleides

nimmt die Stilveränderung damit vor. Dies machen wir uns

ganz deutlich. Nun gilt es auswärtige Beziehungspunkte zur

Coordination aufzufinden. Wir werden nämlich zwar nicht daran

zweifeln, dass der Theaitetos - Dialog eine Platonische Schrift

und nicht etwa eine Eukleidische ist ; aber dennoch muss es

auffallen, dass diese wichtige Veränderung des Stils, diese aus-

gesprochene Abweichung von der Sokratischen Art der Wieder-

erzählung, so bestimmt auf Eukleides zurückgeführt wird. Ist

es vielleicht ein Act der Gerechtigkeit, dass Piaton die neue

Form, die er annimmt, deshalb dem Eukleides zuschreibt, weil

dieser sie ihm empfohlen oder sie vielleicht wirklich schon früher

angewendet hatte? Durch diese Frage werden wir mit dem
Finger hingewiesen auf die Tradition über Eukleides, um dort

den auswärtigen Beziehungspunkt zu suchen. Und nun ist auch

Alles gleich klar; denn bei Diogenes Laertios steht ja ganz

deutlich, dass die Megariker den Beinamen der Dialektiker
erhalten hätten, weil sie ihre Reden (Schriften) nach
Frage und Antwort disponirten.**) Es handelte sich also

um aufgeschriebene Disputationen optima forma. Die Dis-
putationskunst und ihre Regeln behandelte Aristoteles in

seiner Dialektik (Topik) und zeigte, wann man nur mit Ja

oder Nein antworten darf, welche Vortheile beim Angriff der

Thesis zu beachten sind, welche Hilfsmittel die Vertheidigung

hat u. s. w. Mithin verstehen wir ganz deutlich, dass des

Eukleides Dialoge dramatisch in der Form von Disputationen

abgefasst waren, und es wird uns begreiflich, wie Timon von

ihm sagen konnte: „Eukleides, der Disputax, der die Disputir-

wuth nach Megara brachte."***)

*) Theait. 143 B. iyQaxpdfirjv Se 8tj ovrcoai rov Xoyov , ovx ifioi

^(oxQdxr] S irjy ovfASVOv (os SiTjyslro, dXXd SiaXeyofievop ols efrj Sia-

**) Diog. Laert. 11. 106. SiaXexrtxoi — — 8id ro Tt^os eQcarrjciv xai

anoxQiatv rovs ?^6yovg Siari&sffd'ai.

***) Ibid. 107. ovS' iQiSdvxem EvxXeiSov, Meya^evaiv os i'fißakXe Xvaaav

i^ia/udv. Wenn wir auf Phavorinos ürtheil etwas geben wollen, so
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Ohne näher den Inhalt des Theaitetos- Dialoges, der ent-

schieden auch ein kritischer Gang mit Eukleides ist, zu erörtern^

können wir doch aus dem Bisherigen genügend sehen, dass

Piaton durch die Schriften des Megareers eine äussere Ver-
anlassung erhielt, über die von ihm bisher befolgte diegematische

Darstellungsweise den Stab zu brechen und ein für alle Mal
die richtige Form der Disputation zu wählen. Natürlich bleibt

hierbei der ganze übrige Inhalt der Dialoge, soweit er keine

Dialektik enthält , ausser Frage, und es würde sich um eine-

neue Untersuchung von ganz anderer Art drehen, wenn man
ausmachen wollte, ob auch die nicht -dialektischen Par-
tien der Dialoge besser dramatisch als diegematisch abgefasst

würden.*) Mit dieser ästhetischen Frage habe ich mich bisher

war Piaton der Erste, der Disputationen schrieb und also niclit Eukleides.

Er sagt bei Diog. L. III. 24. ovros TtQcoros ev tQcorrjö si löyov TtaQr'jveyxev

{a)s 0aßcooivo9 ev oySorj TtavroSanrjs laroQiag.) Da die ganze Sokratische

Methode auf Fragen beruhte und Xenophon in den Memorabilien schon in

dieser "Weise den Sokrates hatte dociren lassen, so kann der ev eQcurr}<jet

Xoyog wohl nur die Disputation bedeuten, die nicht erzählt, sondern wirk-

lich als Disputation dargestellt wird. Wir müssten demnach annehmen,

dass der Theaitetos, welcher der erste Dialog von dieser Art ist, früher

als die Schriften des Eukleides erschien, und dass Piaton sich nur durch

ein nicht herausgegebenes Manuscript des Eukleides zu dieser Darstellungs-

weise anregen Hess.

*) Es hat keine Bedeutung, Hypothesen aufzustellen, wenn die vor-

handenen Probleme nicht dazu drängen. Gleichwohl sind Hypothesen,

wenn sie auf erträglichen Beziehungspunkten ruhen, immerhin anregend

und nützen oft Anderen mehr, als dem Aufsteller. Darum erlaube ich mir

zu bemerken, dass Piaton zu irgend einer Zeit zuerst mit Epicharmos
und Sophron bekannt geworden sein muss. Ich halte es nicht für un-

wahrscheinlich, dass er lange Zeit von Beiden nichts in den Händen
hatte; denn ein noch so gebildeter Mann braucht doch nicht alles Gute zu

kennen, was schon geschrieben und auch gerühmt worden ist, auch

wenn es ihm ohne grosse Mühe zugänglich gewesen wäre. Nun wird

Piaton von seinen Feinden als Plagiator an Epicharmos und als Nach-
ahmer des Sophron hingestellt. Die Verwandtschaft der Platonischen

Denkweise mit der des Epicharmos können wir nach den Bruchstücken

selber beurtheilen und den Einfluss nicht verkennen; und wenn ihn

Piaton auch im Theaitetos (152 D) mit Heraklit und Empedokles, als

Vertretern der Bewegungslehre, zusammenstellt, so zeigt er doch zugleich,

ebenso wie in dem späteren Gorgias (505 E), eine genaue Bekanntschaft

mit ihm, und namentlich an der letzteren Stelle deutet die gastfreundliche

Benutzung eines scherzhaften Wortes von ihm auf ein Wohlgefallen an
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nicht beschäftigt, weil ihre Beantwortung für unsere Aufgabe

gleichgiltig ist, und lasse sie auch hier ruhen, meine aber, und

zwar auch aus eigener Erfahrung, dass die Erzählung manchmal

bequemer für den Schriftsteller und angenehmer für den Leser ist.

Mit diesem dritten Schritte halte ich nun das von mir auf-

gefundene Kriterium zur Gruppirung aller Platonischen Dialoge

in solche mit diegematischer und solche mit dramatischer Dia-

lektik für genügend festgestellt; denn wir kennen jetzt sowohl das

Wesen dieses Stilgesetzes, als auch die Ursache, weshalb Piaton

zuerst die alte Form anwendete, ebenso die innere Ursache zur

Stilveränderung und endlich ihre äussere Veranlassung. Dass

dem geistvollen Manne hin. Ueber das Verhältniss zu Sophron sagt

Witzschel (Pauly Realenc. V. 35). „Piaton verpflanzte seine Mimen nach

Athen und benutzte sie für die Färbung seiner Dialogen. Die Aehnlich,

keit der Darstellungsweise des Sophron und Piaton muss bedeutend

gewesen sein, da Aristoteles beide in Eine Klasse setzt." Ich brauche die

bekannten Stellen der Alten hier nicht zu wiederholen, da es mir auf

etwas Anderes ankommt.

Nehmen wir nun als zugestanden an, dass Piaton von beiden Dichtern

einen beträchtlichen Eindruck empfing, so fragt sich, von welcher Zeit
an sie ihm bekannt geworden sein mögen. Den Sophron nennt er gar

nicht, obwohl er ihn, wie Duris (bei Athen. 11. 504. b.) sagt, immer in

den Händen hatte; den Epicharm aber erst im Theaitetos. Nun ist es sehr

probabel, dass Dion, der mit Piaton seit seiner ersten Reise nach Syrakus

in engem Ereundschaftsbunde und regem Verkehr stand, ihm auch aus

Sicilien Alles an Schriften zugeschickt habe, was für ihn von Interesse

sein konnte. Ich vermuthe darum, dass Piaton erst einige Jahre nach

der ersten Reise zu Dionysios in den Besitz der Schriften von Epicharm

und Sophron gekommen ist.

Sollte sich dies nun als richtig herausstellen, so wäre es nicht un-

wahrscheinlich, dass er auch durch beide zu der rein dramatischen Form
des Dialogs angeregt wäre; denn wenn er im Theätet auch als Grund der

Stilveränderung nur die Lästigkeit der Wiedererzählung von Disputa-
tionen hervorhebt und früher schon selbst die freie Unterhaltung,
wie z. B. in den Einleitungen zum Protagoras, Phaidon und im Euthydem,

dramatisch behandelt hatte, so könnte doch Sophron mit dahin gewirkt

haben, dass er vom Theätet an die Erzählung auch für die nicht -dialek-

tischen Partien fast ganz aufgab. Den näheren Verkehr mit Aristophanes
denke ich mir für Piaton auch in die Zeit nach Abfassung des Staates, und so

stimmte die Zusammenstellung beider in der von ülympiodor aufgerafften

Notiz: e'xaiQB Si ndvv xai ^Aqiarofpavet reo xcofiix^ xai 2(o<fqovi, nuQ lov

xai rrjv fiifirjaiv xoiv rcQoatonojv iv roTe SiaXoyoie oxpeXrjd'rj. Der philosophische

Pichter Epioharmos darf aber p,uch nicht vergessen werden, und es ist
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mit diesem Kriterium aber auch das Wichtigste für die

chronologische Ordnung der Platonischen Schriften gethan ist,

brauche ich nicht mehr zu zeigen; denn ein Blick auf die von

den Früheren versuchten Anordnungen genügt, um die zugleich

radical zerstörende und neu aufbauende Kraft dieses fast palpablen

Eintheilungsgrundes einzusehen.

Das stilistische und das sprachliche Kriterium.

Mein Theätet-Kriterium hat mit dem Dittenberger'schen den

Gattungscharakter (genus proximum) der Aeusserlichkeit

gemeinsam; es unterscheidet (diff. specif.) sich aber in so fern,

als das meinige ein Proprium, das seinige ein Accidens betrifft.

Dass es sich bei dem meinigen um ein Proprium (i'Stov) handelt^

sieht man aus zwei Gründen. Erstens, weil die für den consti-

tutiven Inhalt der Dialoge consecutive Stilform wesentlich
durch diese beiden Darstellungsarten charakterisirt wird, und

zweitens, weil Piaton aus einem wahren und deshalb immer

feststehenden Grunde von der älteren Darstellungsart der Dis-

putationen zu der neueren und adäquaten überging. Ditten-

berger's Kriterium aber ist accidentell, weil die Aufnahme
dorischer Partikeln in seinen Sprachgebrauch von Piaton, wie

Dittenberger annimmt, ohne Bewusstsein vollzogen und durch

keinen, aus dem Wesen der Sache oder des Stiles ableitbaren

vernünftigen Grund gerechtfertigt wurde. Da also kein sach-

licher Zweck und keine immer feststehende, bewusste Absicht

diesem Gebrauch zu Grunde liegt, so ist die Aufnahme der

immerliin ein chronologisches Zeichen, dass er ihn zuerst im Theätet

und in keinem früheren Dialoge, sondern erst wieder in dem viel späteren

Gorgias nennt. Blass, v. Wilamowitz, Rohde u. A. werden genauer zu

sagen wissen, wann die Schriften Epicharm's in Athen allgemeiner gelesen

wurden und ob dies überhaupt geschah. Ich finde als erstes Zeichen

nur das bekannte Citat bei Xenophon (Memor. II. 1, 20), der aber von

dem Humor in diesen geistvollen Versen keine Ahnung hat. Sonach ist

für Scillus 394 a. Chr. die erste zufällige Notiz; daraus folgt aber nicht,

dass Piaton, der beträchtlich jünger als Xenophon war und in anderen

Lebensverhältnissen stand, damals in Athen auch schon den Epicharm

studirt hatte. Der Schluss vom kleinen Scillus auf den Büchermarkt

Athens ist nicht ganz sicher; habent sua fata libelli. In dem Phaidon,

der dem Theaitetos vorangeht, möchte ich die ersten Spuren Epicharm's

erblicken.
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Dorismen auf den blinden psychologischen Mechanismus
zurückzuführen und mithin accidentell, da kein Gesetz und keine

Begel für die Abnahme oder Zunahme dieser Partikeln in

seinem Sprachgebrauch geltend gemacht werden kann.

Ich erörtere diese methodologische Frage genauer, weil mir

eben das Urtheil von Blass zu Gesicht kommt, der (Jahres-

bericht der Alterth. von Bursian 33. Bd., 12. H., 1, 1883,

S. 234) sich so äussert: „Mir scheint die Methode Dittenberger's

die beste und sicherste zu sein, wenn sie auch nicht die übrigen

Methoden und Kriterien entbehrlich macht." So gewiss ich

immer mit Blass für Dittenberger's Kriterien eintreten werde,

so gewiss werde ich dieselben nie die beste und sicherste Methode

nennen. Denn weshalb sind wohl die übrigen Methoden und

Kriterien nicht entbehrlich, wenn jene doch die sicherste ist?

Doch wohl, weil Dittenberger's Kriterium ganz blind und stumm
ist und uns nichts darüber sagen kann, ob wir die Reihe ab-

wärts oder aufwärts gehen sollen. Wir bedürfen vielmehr immer

noch eines vernünftigen Wegweisers, der uns angiebt, wie wir

aus diesem statistischen Material Nutzen ziehen und chrono-

logische Schlüsse ableiten können. Mithin kann Dittenberger's

Kriterium als Material in einer statistischen Methode
nicht die Giltigkeit haben, wie bei der gerichtlichen Rede

das verlesene Gesetz oder das beigebrachte schriftliche Document,

sondern nur wie die Zeugenaussagen, auf welche die Richter je-

nachdem grösseren oder geringeren Werth legen. Denn dieses

Kriterium betrifft nur Accidentelles; es war ja zufällig,

dass die Aufnahme und Zunahme der Dorismen dem Schrift-

steller nicht bemerklich wurde oder dass er sich etwa nicht

principiell dazu stellte. Wie er plötzlich im Theätet eine neue

Darstellungsform anwendet, so hätte er bei jedem Werke will-

kürlich alle Dorismen ausmerzen können. Auch weiss man,

dass der literarische Gegenstand, mit dem man sich gerade be-

schäftigt, unseren Stil unmerklich beeinflusst, ebenso wie der

tägliche Umgang mit Personen, die durch einen bestimmten

Dialekt oder bestimmte Ausdrücke charakterisirt sind. *) Alle

*) Da ich in meinem eigenen Leben mehrmals meinen Aufenthaltsort

wechselte und immer in eine sprachlich stark differenzirte Umgebung ge-

langte , so konnte ich vielfache Beobachtungen über Aufnahme, Zunahme
und Abnahme von Idiotismen anstellen und habe gefunden, dass sowohl

die Aufnahme derselben bei verschiedenen Menschen rerschieden war, als
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diese Umstände aber sind zufällig , und es lasst sich aus Platon's

Leben kein zwingender Beweis erbringen, der für Dittenberger's

sprachliches Kriterium eine feste Regel der Benutzung schüfe.

Kurz, ich kann Dittenberger's Kriterium nur für ein acci-

dentelles Judicium erklären, was für mich seinen Werth
aber nicht herabsetzt; denn wenn dies Kriterium auch weder

als constitutiv, noch als Proprium die Führung übernehmen kann^

80 bleibt es sehr schätzbar zur Confirmation.

Man muss den Begriff des Accidentellen aber recht verstehen

;

denn dass Piaton existirte, Feinde und Freunde in diesen und

jenen Personen zu dieser und jener Zeit fand, dass er Schriften

schrieb, dass diese durch irgendwelche andere Schriften oder

Erlebnisse veranlasst wurden u. s. w., alles Dieses ist accidentell.

Das Accidentelle ist aber immer verursacht, und zwar stammen

die Ursachen entweder aus den allgemeinen Coordinationen der

Dinge oder aus den specifischen und individuellen Lebens-

bedingungen zur Erhaltung eines Ganzen. Zufällig oder acciden-

tell im engeren Sinn nennt man daher, was blos durch die allge-

meinen, mechanischen Coordinationen nothwendig oder verursacht

ist, dessen Dasein sich aber aus den specifischen und indivi-

duellen Zwecken eines Ganzen nicht erklären lässt.*) Daher

ist alle Statistik, welche zunächst mit dem Zufälligen zu thun

hat, nur ein Theil einer speciellen Physik und Physiologie der

Gesellschaft und würde, wenn sich ihr Zahlenmaterial nicht

nach den specifischen und individuellen Lebensbedingungen der

gegebenen Ganzen deuten und benutzen Hesse, entweder unnütz

sein oder ein blosses Problem aufgeben. Aus diesem Grunde

müssen auch Dittenberger's Zahlen ein Problem bilden, bis man
sie entweder aus den künstlerischen Absichten Platon's oder aus

den bestimmten Lebensverhältnissen erklärt hat, und sofern

beides nicht vollständig gelingt, würden sie zufällig bleiben in

dem Sinne des Gleichgiltigen, wie es zufällig und gleichgiltig

auch bei demselben Menschen in mündlichem Verkehr und in schriftlichen

Aeusserungen je nach den Umständen wechselte. Wie z. B. im Verkehr

mit Schweizern die Ausdrücke des Schweizerdeutsches oft unwillkürlich

hervorgelockt wurden, so verschwanden diese in Gesellschaft von Nord-

deutschen ebenso oft ganz absichtslos, obgleich sie schon Eingang gefunden

hatten.

*) Vergl. darüber meine Schrift: Darwinismus und Philosophie

(Köhler, Leipzig).
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ist, ob die Steine des Trottoirs drei oder fünf oder vier unter-

scheidbare Farbennüancen haben.

Die grosse Achtung, welche ich vor Blass'

^(Tontroie'*
Urthcil hege, bestimmt mich, die Forderungen

an eine Statistik des Sprachgebrauchs noch genauer

zu untersuchen. Ich kann mir nicht denken, dass er die von

Dittenberger bis jetzt mitgetheilten Proben von sicilisch-dorischen

Ausdrucksweisen schon für einen Beweis der Ordnung aller Dialoge

gehalten hat, und nehme daher an, dass er die mit sprach-

lichen Kriterien operirende statistische Methode über-
haupt als die sicherste für die ungefähre Zeitbestimmung der

Platonischen Dialoge betrachtet. Darin würde ich ihm beistimmen,

wenn genug Material gesammelt wäre, um wirklich an solchen

Werken, deren Datirung so gut wie ganz sicher gestellt ist, das

allmähliche und gesetzmässige Wachsen in der Veränderung des

Stils verificiren zu können. Wenn -man z. ß. als solche feste

Punkte betrachtete : Charmides 393 a. Chr., Symposion 385, Phaidros

380, Gesetze 350, so Hesse sich schon viel an dem Partikelgebrauch

und sonstigen stilistischen Eigenthümlichkeiten bemerken, um
die statistische Bewegung in einer Formel festzustellen.

Dass die bis jetzt mitgetheilten Sprachdifferenzen aber für diesen

Zweck nicht genügen, das sah Dittenberger, wie sich dies für

einen so bedeutenden Gelehrten auch von selbst versteht, deutlich

ein und sprach es aus, indem er in seinen statistischen Tabellen

nur eine Controle, eine Verification bieten will: „Eine Con-
t r 1 e dieser (auf die Chronologie der Plat. Dial. bezüglichen)

Untersuchungen durch einen davon ganz unabhängigen und

durchaus objectiven Massstab, wie ihn die Beobachtung sprach-

licher Thatsachen bietet, kann gewiss nur erwünscht sein.

Das freilich wird kein Verständiger erwarten, dass es aufdiesem
Wege möglich sein werde, jedem einzelnen Dialog genau die

Stelle, die er in der chronologischen Reihe einnimmt, anzuweisen

;

vielmehr kann es sich nur darum handeln, die Zahl der festen

Punkte wesentlich zu vermehren und damit den Umfang dessen,

was zunächst wenigstens noch controvers bleiben muss, erheblich

einzuschränken." (S. 322 a. a. O.) Mit dieser Auffassung muss

jeder Besonnene übereinstimmen.

Wie man aber bei dem geflügelten Worte:

„Die Zahlen reden" häufig vergisst, dass die Zahlen

niemals reden, sondern immer eine sie verwerthende und ordnende
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und erklärende Intelligenz verlangen , so wird auch bei der

Statistik häufig übersehen, dass die Zahlen nur Sinn und Werth

bekommen, wenn man sie nach den rechten Gesichtspunkten zu

deuten und zu vergleichen weiss. Auch bei unserer sprachlichen

Statistik hat Dittenberger durch seine zahlreichen treffenden

Bemerkungen über die leitenden Gesichtspunkte an den Tag

gelegt, dass zur Verwerthung der Tabellen immer noch viel

sachliches Räsonnement gehört. Nehmen wir z. B. die

Wendung xi iui]v; d. h. „Wie denn nicht?" so ist klar, dass bei

einer Disputation der Gefragte sehr oft in den Fall kommen
wird, sich bei einer Frage, die keinen Zweifel zulässt, mit einer

solchen Wendung zu äussern. Allein er kann auch Jltog yaq

ov; antworten. Wenn nun Piaton einigen Sinn für Prosopopoiie

hatte, was er z. B. im Phaidon durch das^/rrw Zevg, das Kebes

TTJ avTOv q>a)vfj (62 A) vorbringt, an den Tag legt: so könnte

man vermuthen, dass er in den Gesetzen, wo der Lacedämonier

Megillos und der Kreter Kleinias antworten, die Wendung tI

(ä7]v; ausschliesslich brauchen würde. Und so findet sich's auch

23 Mal bei Kleinias und 8 Mal bei Megillos; dagegen bei dem
Athenischen Fremdling, so viel ich bemerkte, nur ein einziges

Mal (641 D). Im Theaitetos, der, wie man glaubt, nach

Megara gravitirt, braucht dieser es 11 Mal und Theodoros

2 Mal, Sokrates gar nicht. Terpsion und Eukleides hatten nach

dem Zusammenhange des Gespräches überhaupt keine Ver-

anlassung, 'diese Wendung zu gebrauchen. Im Phaidros kommt
es in Sokrates Munde 2 Mal, bei Phaidros 9 Mal vor. Nun wäre

zu untersuchen , ob diese Wendung nicht möglicher Weise mit der

Prosopopoiie zusammenhängt; denn im Gorgias z. B. kommt
statt dessen überall und dicht gedrängt üiog yaq ov ; vor,

z. B. 476 C, D, 7 B, 8 C, 88 D, 95 D, 6 A, 8 A, D, 9 E.

Aber es sind auch andere Leute, die dort sprechen, und man
wird doch an Thessalien denken müssen, wo Gorgias blühte,

weshalb Polos und Kallikles auch zu Dorismen keine Veranlassung

bieten. Ich will hiermit natürlich nichts beweisen, weil man
erst, wenn man über ein vollständiges Material gebietet, sichere

Schlüsse ziehen kann; aber ich will doch nachdrücklich hervor-

heben, dass ich ein Recht zu haben glaube, solch ein vollständiges

Material zu verlangen, um mich überzeugen zu lassen. Ich» will

die Fragen alle erst erwogen wissen, was der Personification

angehören kann und was sich etwa unbewusst in Platon's

21
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Sprachgebrauch eingeschlichen hat und welche Wendungen
für welche andere an die Stelle getreten sind. Für die

„Gesetze" z. B. scheint mir Dittenberger's Kriterium aus diesem

G-runde vorläufig ohne Belang zu sein, weil die Scene Kreta ist

und ein Athenischer Lakonerfreund dort mit einem Kreter und
Lacedämonier redet. Ebenso sehe ich nicht, weshalb im Gorgias,

auch wenn er später, als Dittenberger glaubt, geschrieben ist,

Dorismen vorkommen müssten, wenn man die redenden Per-

sonen und die Motive dieser Streitschrift Platon's in Rechnung

zieht.

So sehr ich deswegen auch Dittenberger's

°'%'i'aioge.''"
Sprachliche Kriterien schätze und ihn selbst be-

glückwünsche zur schönen Eröffnung einer frucht-

baren Erkenntnissquelle, so fest behaupte ich doch zugleich, dass

erst eine grosse Beihe von Fragen und Untersuchungen erledigt

sein müssen, ehe man sich mit ganz gutem Gewissen auf diese

sehr verführerischen Indicien einlassen kann. Und wenn Ditten-

berger's Besultate nicht grossentheils, und zwar bei den wichtigsten

Fragen, mit meiner Beihenfolge der Dialoge übereinstimmten, so

würde ich noch weniger Zutrauen zu seinen Kriterien haben.

Nimmt man aber die Dialoge heraus, die Dittenberger in die

erste Gruppe setzt, während sie meiner Ueberzeugung gemäss

nach dem Theaitetos geschrieben sind und also in seine zweite

Gruppe gehören, wie z. B. Laches und Menon, so zeigt sich

gleich, wie wichtig die Definition des Kunstcharakters der Pla-

tonischen Dialoge ist. Denn da sie Streitschriften sind, so

musste Piaton während des Schreibens mit den Schriften und

Persönlichkeiten seiner Gegner im Geiste beschäftigt sein, und

es ist ganz natürlich, dass der Stil die Färbung des Gegen-

standes annimmt oder wenigstens damit in functioneller Coordi-

nation steht. Eine genauere Untersuchung aller Dialoge nach

diesem Gesichtspunkte, d. h. nach den dem Piaton vorliegenden

und zu bekämpfenden Schriften, müsste daher erst zu leisten

sein. Man hat aber bis jetzt kaum angefangen zu ahnen, wie

weit bei Piaton die Polemik geht, und ich hoffe, dass diese

Schrift zur Förderung solcher Untersuchungen anregen wird;

denn es ist wohl merkwürdig, wie viel Neues da noch gefunden

werden kann.

Was die übrigen Partikeln anlangt, wie y,ad-a7CSQ, coaTteQ etc.,

so sind die Zahlen, womit man operiren kann, so verschwindend
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klein, und der Gebrauch derselben ist auch meistens so gemischt

und so sehr von dem Inhalt der Rede und der ästhetischen und

philosophischen Configuration derselben abhängig*), dass es nicht

rathsam scheint, darauf ein Gebäude zu errichten. Gleichwohl

ist es immer sehr werthvoll, wenn alle diese Partikeln und ihr

Vorkommen statistisch zur Uebersicht gebracht werden. Ausser

den Partikeln müsste man aber auch den übrigen Sprachschatz

nicht verachten. Und dann würde ich rathen, auch auf die

Syntax im grossen Stile einzugehen, um z. B. den stilistischen

Charakter, der sich im Charmides und Protagoras findet, mit

dem im Kriton und in den Gesetzen zu vergleichen. Denn mich

dünkt, dass so, wie Piaton im Kriton redet, sowohl der Sinnes-

art als der Ausdrucksweise nach, nur ein alter Mann sprechen

kann und kein Jüngling und auch Piaton nicht unter fünfzig

oder sechszig Jahren. Doch über den Platonischen Stil in

dem höheren Sinne, der die Art der Gedankenentwickelung und

Darstellung im Ganzen betrifft, findet sich ja noch, so viel ich

wüsste, keine Untersuchung.

Zur Chronologie des Theaitetos.

a. Bergk's Methode.

Den gar nicht zu überschätzenden Dienst, welchen uns das

stilistische Kriterium**) bietet, kann man kaum besser illustriren,

als durch Bergk's Räsonnement über die Zeit der Abfassung

*) Das Vorkommen von Geburten, Todesfällen, Verbrechen u. s. w.

ist von Constanten Bedingungen abhängig; das Vorkommen mancher

Partikeln hängt aber jedesmal von dem genus dicendi und dem Inhalte

der Dialoge ab, und es können deshalb die Dialoge nicht so einfach neben-

einander gestellt werden.

**) Für die meisten Dialoge ist das Kriterium selbst einem Buchbinder-

verstand palpabel ; für die Dialoge gemischter Form reicht aber auch eine

geringe Unterscheidungskraft aus; denn dass z. ß. im Euthydem die Dis-

putation erzählt, im Parmenides aber dramatisch behandelt wird, kann doch

ein Jeder leicht bemerken. — Meine „Literar. Fehden" haben in der

Deutschen Literatur-Zeitung in Berlin eine erstaunlich kluge Beurtheilung

gefunden. Der Recensent Emil Heitz hat nämlich Wind davon be-

kommen, dass meine Forschung unbekümmert um die herrschende Strömung

angestellt ist. Er findet deshalb, indem er mit ein paar Zeilen über das

ganze Buch hinweggeht, dass die bisherige und von ihm gemeinte Forschung

81*
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des Theaitetos; denn es zeigt sich, dass auch die besten Köpfe

rathlos umherirren müssen^ wenn sie ohne Methode und fest-

stehende Punkte blos nach geistreich gefundenen Anklängen

und Vermuthungen argumentiren und Kartenhäuser aufbauen,

indem sie Hypothesen mit Hypothesen verknüpfen. Ich hütete

mich darum in meinen früheren Schriften wohl, auch nur ein

Wort über die Keihenfolge und Chronologie der Dialoge zu

äussern, weil mir alle die bisherigen Versuche darüber keine

Spur einer wissenschaftlichen Methode zeigten und Schleiermacher

besonders ganz romantisch nach subjectiven Eingebungen zu

orakeln schien.

Wenn ich nun Bergk's Versuch über Theaitetos charak-

terisiren soll, so kann ich über ihn kaum etwas Anderes sagen,

als was ich schon im ersten Bande über Bake bemerkte. Man
hat bei Bergk immer das Gefühl, mit einem Manne von Genie

über Platon durch meine Arbeit keinen Schritt vorwärts gekommen wäre.

Darin hat er nun offenbar Recht, ja er hätte sogar auch sagen können,

dass die bisherige Forschungsweise dadurch rückwärts gegangen sei und

überhaupt bald abschwinden werde.

Ich will hier eine Probe dieser alten und abgelebten Weisheit vor-

führen. Man findet sie in der eben erschienenen „Gesch. d. griechisch.

Literat, von K. O. Müller, fortgesetzt von Emil Heitz II, Bd. 2. 1884,

S. 197". Dort wird über mein Theaitetos-Kriterium bemerkt, dass Platon

zwar das Schleppende in den erzählten Dialogen empfunden und darüber

eine Aeusserung im Theätet gemacht habe; „vollständig verkehrt

wäre es jedoch, ihr (dieser Aeusserung Platon's) irgend welche be-

deutendere Tragweite beilegen zu wollen, wie dies versucht worden ist".

Nun ist man neugierig , wie der Recensent Platon's sehr einleuchtende

eigene Aeusserung und meine Folgerungen zu beseitigen verstehen wird.

Die Lösung ist brillant. Weil nämlich die Unterredung zwischen Sokrates.

Theätet und Theodorus nicht einfach erzählt werde , sondern nach einer

vorhergegangenen sorgfältigen Aufzeichnung zur Vorlesung gelange, so

sei nichts natürlicher, als der Wegfall jener, den Wechsel der Redenden

bezeichnenden Angaben. „Was da, wo mündliche Mittheilung stattfindet,

vollständig gerechtfertigt erscheint, wenn es auch unbequem ist, dies Hesse

sich bei einem bereits niedergeschriebenen Dialoge in keiner

Weise erklären." Es ist geradezu überraschend, wie Heitz wider Willen

meine Auffassung annimmt und sogar überbietet; denn ich beschränkte

mein Urtheil auf Wiedererzählung von Disputationen, wo die Antworten,

wie auch Platon sagt, blos Zustimmung oder Widerspruch auszudrücken

haben, Heitz aber verurtheilt den ganzen erzählten Dialog. Er glaubt

zwar gerade gegen meine Auffassung zu sprechen; allein es kommt ihm

nicht nach Wunsch aus; denn Platon ist doch der Verfasser des Theaitetos,
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umzugehen; denn er ist selbständig in seinen Urtheilen und lässt

sich nicht durch das Geschrei der herrschenden Ansichten stören.

Er ist auch ein aufmerksamer Leser, der mit feinem Gefühl die

Gesinnung des Schriftstellers wahrnimmt, und, wie sich das

freilich von einem Gelehrten ersten Ranges von selbst versteht,

ein Freund der Philosophie. Begabt wie Wenige, um etwas

Glänzendes zu leisten, konnte er trotzdem hier nur einige

glückliche Treffer thun, und das Ganze musste ihm missrathen,

weil er, ebenso wie Bake, ohne Methode auf einem noch ganz

ungeordneten Boden arbeitete.

Um diesen Schlusssatz zu beweisen, können
^

q^. ^^^

wir beliebig in Bergk's Abhandlung hineingreifen; Datirung des

jedes einzelne Eäsonnement daselbst giebt die hin-
Theaitetos.

reichende Prämisse (man bedarf blos die propositio minor). Ich

will aber gleich die Hauptsache nehmen. Bergk bestimmt den

Theaitetos durch Beziehung auf Xenophon's Agesilaos und setzt

ihn Ol. 105, 4 oder nicht später als OL 106, 1, also 357/56.

Nun findet er aber in demselben Dialog einen Angriff auf Iso-

krates. Er sagt S. 19 „Diese vernichtende Kritik ist, so viel

wir wissen, das letzte Wort, was Piaton mit Isokrates gewechselt

hat, er nennt ihn einen kleinen Geist {pf.ayiQog rrjv ipvxrjv), der

nichts weiter ist als ein findiger Advocat {Sgif^vg yial

diyiaviyiog).'''' S. 21: „Dass kein Anderer als Isokrates gemeint

ist, bezeugt Plato selbst, wenn er jene Zurechtweisung mit den

Worten beginnt: orav de ye tiva avTog, w cplle, hh/.vorj avco Aal

hi)^e,h]orj zig avtqi pyißrjvai e% xov rl syco as aötyicü xr^." —

sollte ich meinen. Heitz vergisst dies und glaubt, Piaton stände vor

einem schon geschriebenen Dialog mit gebundenen Händen und könnte

nun nicht mehr erzählen. Allein sind denn nicht alle Dialoge Platon's

schliesslich niedergeschrieben, wenn er mit der Arbeit fertig ist? Wenn
nun Piaton das Niederschreiben unterlassen und an Heitz seine Dialoge

„mündlich mitgetheilt" hätte, dann würde dieser die Weitschweifigkeit der

Erzählung rechtfertigen. Da aber die Dialoge sämmtlich, genau ebenso,

wie der betreffende Dialog im Theaitetos, den der Knabe vorliest, von

Piaton „sorgfältig aufgezeichnet" und „bereits niedergeschrieben"
waren, ehe sie Heitz kennen lernte, so wäre nach seiner Meinung die

unbequeme Darstellungsweise, wie sie nur bei mündlicher Mittheilung ge-

rechtfertigt ist, in keiner Weise zu erklären» — Das sind die Ritter,

die ausgeschickt werden, um mit mir zu streiten, und die doch nur ver-

stehen, sich in ihrer eigenen Klinge zu schneiden.
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Man sieht, Piaton hat hier mit einem reinen Processredner zu

thun. Ich will nun gar nicht untersuchen, ob dies besser auf

Lysias oder einen Anderen als Isokrates passt, sondern nur

zeigen, dass es auf Isokrates wenigstens ganz unmöglich passen

kann, wenn der Dialog Ol. 105, 4 geschrieben ist, also 23 bis

24 Jahre nach dem Panegyrikos, wo Isokrates schon, wie er

selbst sagt, seine gerichtlichen Reden hinter dem Rücken hatte.

Man müsste doch gänzlich darauf verzichten , von Isokrates'

Thätigkeit ein auch nur annähernd verständliches Bild zu ge-

winnen, wenn er beinahe ein Menschenalter nach dem Panegyrikos,

also nach einer langen Zeit, in welcher er immer grossartige

Pläne der allgemeinen Politik in's Auge fasst und mit Fürsten

und grossen Staatsmännern verkehrt, nur als „findiger Advocat"

charakterisirt werden könnte. Ist alsp die Beziehung auf Iso-

krates richtig, so ist die Zeitbestimmung des Dialogs und also

die Beziehung auf Agesilaos falsch und umgekehrt. Da nun
beide sich einander aufhebende Argumente mit dem gleichen

Gefühl von Sicherheit vorgetragen werden, so zeigt sich, dass

gar keine Methode und objective Beweisführung, sondern nur

ein geistreiches Tasten und Rathen in Bergk's Abhandlung
herrscht, die, wenn man die an den Tag gelegte Gelehrsamkeit

als einen überflüssigen Schmuck bei Seite schiebt, auch den

letzten Schimmer von Kraft verlieren würde.

2. Bei der
^^^ brauche kaum anzudeuten, wie völlig diese

Datirung des Datirung dcs Thcaitetos mit der jugendlichen
Euthydemos.

Haltung der darin geführten Reden, die nicht nach

einem Zweiundsiebenziger schmecken, im Widerspruche steht,

wie ebenso mit dem oben nachgewiesenen Kriterium der Stil-

veränderung, die mit dem Theaitetos beginnt: ich will nur noch

als Probe für Bergk's Methodelosigkeit seine Datirung des

Euthydem anführen.*)

*) Er schreibt wörtlich S. 27: „Wenn Sokrates gleich im Eingange

des Dialogs auf die Frage nach der Heimath der Sophisten anwortet

ovrot ro fiev yeros, (»s iyepfiat, ivrsvd'äv Tcod'dv elciv ex Xiov, so wird damit

die Insel Chios als Glied des Bundesstaates bezeichnet, an dessen Spitze

Athen stand. So konnte sich Piaton vor der Stiftung des neuen Seebundes

OL 100, 3, der besonders durch die Mitwirkung der Chier zu Stande kam,

nicht ausdrücken. Diesem Verhältniss machte der Bundesgenossenkrieg,

der Ol. 105, 4 durch den Abfall von Chios und anderen Inseln herbei-

geführt wurde, ein Ende. Dadurch ist für die Feststellung der Chronologie

dieses Dialogs eine feste Begrenzung gewonnen."
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Weil nämlich Sokrates von den beiden Sophisten sagt: „sie

sind, wie ich glaube, dortwoher, aus Chios", so muss der Dialog

zwischen Ol. 100, 3 und 105, 4 geschrieben sein. Warum das?

fragt man ganz erstaunt. Bergk antwortet: „So konnte sich

Piaton (zu einer anderen Zeit) nicht ausdrücken." Hierbei

spricht nun blos ein Gefühl; Bergk hätte die Gründe aber

wenigstens vor sich selbst entwickeln müssen, was er nun uns

überlässt. Wir müssen deshalb rathen. „Dortwoher, aus Chios"

ist gewiss eine Anspielung auf besondere Beziehungen Athens

zu Chios. Wenn Bergk nun meint, „Sokrates hätte sich vor

der Stiftung des neuen Seebundes, der besonders durch die

Mitwirkung der Chier zu Stande kam, nicht so ausdrücken

können", so setzt er offenbar freundliche Beziehungen voraus.

Trotzdem kann er sie nicht vorausgesetzt haben, weil er doch nicht

übersehen haben wird, dass Sokrates diese sophistischen Brüder

als ein grosses üebel betrachtet, das von Chios oder Thurii

oder sonstwoher (Euthyd. 288 B) nach Athen gekommen ist.

Mithin muss Bergk wohl gemeint haben, dass Piaton, weil er

die Seeherrschaft Athens überhaupt als ein grosses Uebel be-

kämpfte, deshalb den beiden Sophisten einen odiösen Ur-

sprung zuwies, als wollte er ironisch sagen: das ist nun schon

eine von den schönen Früchten, die uns die Hegemonie verschafft.

Allein diese Argumentation wird von Bergk auch nicht einmal

angedeutet. Er sieht zwar, dass Piaton den beiden sophistischen

Brüdern gegenüber einen „ungewöhnlich derben, oft geradezu

unfeinen Ton der Invective, der an die Ausgelassenheit der älteren

Komödie erinnert" , anschlägt ; er bringt diese zutreffende Be-

merkung aber mit jener Anspielung auf Chios in gar keinen

Zusammenhang. Folglich scheint bei Bergk „dortwoher, aus

Chios" gleichbedeutend mit „aus dem uns verbündeten Chios"

zu sein, und so kommt es schliesslich heraus, dass blos die in

Bergk's Seele vorhandene Meinung, der Dialog sei so spät verfasst,

ihn veranlasste, bei jener Erwähnung von Chios ohne weiteren Grund

an die Zeit der Hegemonie zu denken und diese Ideenassociation

für einen Beweis zu halten. Weil Bergk also den Beziehungs-
punkt, der nach seinem Gefühl in den Worten „dortwoher aus

Chios" irgendwo und irgendwie stecken sollte, nicht zu begrifflicher

Klarheit weder für Andere, noch für sich gebracht hat, so kann

auch von keiner Methode, von keinem Princip der Interpretation,

von keinem Indicium, kurz von keiner Logik in seiner Behauptung

die Eede sein.
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Da Bergk so treffend den „geradezu unfeinen Ton und die

Ausgelassenheit der älteren Komödie" in dem Euthydemos

hervorhebt, so hätte er demgemäss auch die Zeit in Coordination

setzen sollen. Es war die Zeit, wo Piaton in näherer Beziehung

zu Aristophanes stand (der ihm trotz aller Satire immerhin einen

Freundschaftsdienst damit geleistet hatte, seine politischen Er-

findungen an die grosse Glocke zu hängen), einige Jahre vor der

Abfassung des Aristophanisch gehaltenen Symposion. Für die Zeit

von Ol. 105 stimmt der Ton dieser Euthydemos-Komödie aber weder

zur gleichzeitigen Bühne, noch zu dem hohen Alter Platon's.

b. ßergk's und Rohde's Datirung des Theaitetos.

Es ist sehr anzuerkennen, dass Bergk für den
Bergk's Excurs im Thcätct eine bestimmte Beziehung und

zwar eine kürzlich erschienene Lobrede auf einen

König oder Tyrannen fordert und demgemäss den Dialog zu

datiren sucht. Das ist der Weg, der auch das Programm
meiner „Literar. Fehden" bildete. Wenn er aber an den Age-

silaos von Xenophon denkt und mit seiner subjectiven und

unmethodischen Art, die Gewissheit eines Schlusssatzes zu be-

stimmen, blos versichert (a. a. O. S. 8): „Es ist mir nicht

zweifelhaft, dass Piaton eben diese Worte (Xenophon's) vor

Augen hatte", so muss man über die Unvorsichtigkeit des

grossen Philologen staunen. Ich will mich nicht dabei auf-

halten, wie Bergk sich S. 6 und 7 abmüht, dem Piaton die

Reihe der Ahnen des Agesilaos vorzurechnen; denn es genügt,

einen Blick in Xenophon's Lobrede zu thun, um zu sehen, dass

sich dort weder eine Zahl angegeben findet, noch überhaupt

anders als ganz im Vorübergehen die Erzählung (aTTOi-ivr^izovev-

evai) von der glänzenden Abkunft vom Herakles erwähnt wird.

Es ist ja wahr, dass selbst dies für Platon's höhere Gesinnung

unangemessen erscheinen musste; hatte er doch in edlerer

Weise die herrliche Abkunft seiner eigenen Familie im Char-

mides gefeiert, ohne der faden Schmeichelei einer Abstammung
von Herakles oder den Göttern zu bedürfen. Gleichwohl war

Xenophon, vielleicht gewarnt durch Platon's Kritik im Theai-

tetos*), vorsichtig gewesen und hatte nur auf Erzählungen

*) Xenoph. Agesil. I. 3. '^AAa firjv ov8s ravrt] y av rig «^o« xara-

fidfixpaad'M xrX. Piaton hatte gesagt Theaet. 174 D ev re roXg inaivoig tcai
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(a7toiuvr]/noveveTat) verwiesen, ohne selbst die Genealogie zu ver-

treten. Darum müssten wir den Charakter Platon's schlecht

kennen, wenn wir ihm mit Bergk zutrauten, dass er sich sollte

hinreissen lassen, in sophistischer Weise Xenophon's Aeusserungen

zu verdrehen und ihm die Aufzählung der Ahnen unterzuschieben

und mit Bergk, „wenn man, wie billig, die vormundschaftliche

Regierung des Lykurg mitrechnete", 25 Ahnen herauszuklügeln.

Es bedarf gar keines weiteren Beweises ; denn Jeder kann sehen,

dass die Stellen bei Piaton und bei Xenophon nicht congruiren

ihrem Wortlaute nach und nicht stimmen ihrer Beurtheilung

nach.

Wer würde auch glauben, dass Piaton den Agesilaos in

erster Linie als einen Tyrannen (rvQawov rj ßaoilia) bezeichnen

möchte, wenn er auf Xenophon's Lobrede anspielen wollte!

War denn Agesilaos ein Tyrann oder König in dem Sinne,

wie Polykrates, Euagoras, Dionysios, Jason u. A.? Ich wüsste

auch nicht, dass Agesilaos in Sparta hinter Mauern gelebt

hätte?*) Ebensowenig wird uns Xenophon's Lobrede den Ein-

druck machen, als habe er darin einen Rinderhirten oder Sau-

hirten (avßioTrjv) geschildert u. s. w. Kurz, ich wüsste nicht,

wie man die Congruenz der beiden Stellen begreiflich machen

könnte, wenn man auch dem Piaton noch so viel mehr sittliches

Gefühl als dem Xenophon zuschreiben muss.

Inzwischen ist auch eine Abhandlung von dem Rohde.

feinen Kenner griechischer Literatur Erwin Rohde
erschienen**), der unabhängig von Bergk mit ihm zu demselben

Resultate, wenigstens was die Datirung betrifft, gelangt ist, ob-

gleich Rohde viel vorsichtiger als Bergk die directe Beziehung

Platon's auf Xenophon mir nicht auszusprechen und nicht zu

fordern scheint. Als Gegner und Provocirende nennt er nur

„Redner" und lässt darum die nähere Untersuchung offen.

Interessant ist aus seiner Abhandlung zu entnehmen, dass auch

der Stammbaum des Philippos von Macedonien in 25 Gliedern

bis zu Herakles geführt wurde. Aus einem zweiten Artikel

TMV aXXcov fisyaXavxirtcs , ov TCQoaTtoirjrios, aXXa tm ovri yeXcov. J)arauf

kann sich Xenophon auch beziehen, wenn er sagt: r^Se ye /htjv xai

xoivT] a^tov enaivecai rrjv re nar^iSa xai ro ye'pog avrov.

*) Plat. Theät. 174 E otjxov iv oqbl ro ret/os neQißeßXrifiivov.

*) Jahrb. f. class. Philol. von Fleckeisen 1881, S. 321 und 1882, S. 81

zweiter Artikel.
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Rohde's, der gegen einen Angriff von Karl Köstlin gerichtet

ist, erlaube ich mir drei treffende Bemerkungen (S. 88) aus-

zuziehen, die den Charakter des Platonischen Excurses näher

determiniren und für uns als Prooimion brauchbar sind : „ V^or

Allem aber, das muss ja ein jeder Leser des Excurses fühlen

(wie es schon Schleiermacher gefühlt hat), dass Piaton ant-

worten will auf eine Provocation,Yon rednerischer Seite, und zwar

auf eine solche Provocation, die er einer so schwerwiegenden

Antwort für würdig hielt." Und zweitens S. 89: „Welche

Platonische Schrift der Redner getadelt hatte, wäre wohl ver-

messen bestimmt angeben zu wollen. Ich freilich habe mich nie

dem Eindruck entziehen können, dass 176 e. 177 a Piaton selbst

auf seine Bücher vom Staate hinweise." Und drittens: „Das

aber wird wohl Jeder zugeben, der den tiefbewegten Klang des

ganzen Excurses voll auf sich will wirken lassen, dass zu einer

solchen Ergiessung seines innersten Gefühls Piaton nicht be-

wogen sein kann, durch irgend eine beiläufig in eine Eede

ganz anderen Inhalts eingelegte lobende Floskel, sondern eben

durch ein £y%wf.uov eines Bedners, welches absichtlich dem
philosophischen Ideal des evöatf-ioveGraTog ein Bild weltlicher

Herrlichkeit in dem Preise eines Königs, entgegenstellen

wollte, und zwar eines Königs, von dem nicht alte Sage

unzuverlässig berichtete, sondern dessen evöai/^iovia noch vor

den Augen der Zeitgenossen sichtbar leuchtete." Es ist

schade, dass Bhode durch diese vorzüglichen und tief in die

Sache eindringenden Bemerkungen sich nicht vor dem Glauben

an die eitle Versicherung des Isokrates, dass er zuerst eine

solche Lobrede geschrieben habe, schützen konnte; denn seine

Behauptung: „es sei unzweifelhaft, dass ein solches ef/,o)fXLOv

auf einen Zeitgenossen nicht vor 374 verfasst sein konnte",

beruht doch nur auf dem Glauben an den unglaubwürdigen

Isokrates.*)

c. Neue Hypothese.

Nachdem ich nun die neuesten Aeusserungen der Gelehrten,

soweit sie mir bekannt geworden sind, angeführt habe, müssen

wir unsere eigenen Wege verfolgen. Nach heuristischer Logik

*) Isokrates mag Recht haben, wenn er blos die von ihm gewählte

Form des Enkomiums in's Auge fasst; sonst sind z. B. auch Xenophon's

Memorabilien und Symposion und Platon's Symposion und Phaidon der

Sache nach zu den Enkomien zu rechnen.
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stellen wir erst die festen Beziehungspunkte vor Augen und

schliessen daran immer die Frage nach dem jedesmal functionell

coordinirten Beziehüngspunkte. Also 1. Piaton antwortet auf

eine Provocation. Das wird, so viel ich sehe, von Niemand be-

stritten. Da nun Xenophon's Agesilaos in keiner Weise gegen

Piaton provocirend geschrieben ist, so fragt sich, wer Piaton

provocirt haben könne? Gewiss doch eine ihm feindlich gesinnte

und bekannte Persönlichkeit, von der wir gehört haben müssen.

2. Piaton handelt von Lobpreisungen der Tyrannen und Könige.

Da nun Agesilaos kein Tyrann war, so kann natürlich Xenophon's

Enkomium nicht in Frage kommen, und wir müssen vielmehr

einen Tyrannen suchen, mit dem Piaton irgendwie Fühlung ge-

habt hatte, um in solche Entrüstung gerathen zu können.

3. Piaton bezieht sich auf einen noch lebenden Tyrannen. Da
der Theaitetos vor Menon und daher vor dem Phaidros, also

sicher einige Jahre vor 380 abgefasst ist, so muss der Tyrann

in dieser Zeit geblüht haben. 4. Da der Tyrann als nach mensch-

lichen Begriffen ungeheuer reich und als grosser Länderherr ge-

schildert wird, so werden wir wohl für diese Zeit keinen Anderen

zu nennen wissen, als den Dionysios von Syrakus.

"Wenn sich nun für diesen Beziehungspunkt die Coordination

ungezwungen ergiebt, so convergiren nach dieser Richtung auch

die Linien von den übrigen Punkten; denn mit dem Dionysios

hatte Piaton Fühlung gehabt und konnte mit Recht über ihn

entrüstet sein. Da nun eine Provocation von einer feindlichen

Seite ausgegangen sein muss, so können wir nur auf den Kreis

von Dionysios kommen und zwar doch wohl gleich auf den Ge-

fährlichsten und für Piaton Feindseligsten. Nämlich auf wen
anders, als auf Philistos? Alles kommt nun darauf an, ob

dieser eine Lobrede auf Dionysios geschrieben und zu welcher

Zeit? Wenn auch dieses zutreffen sollte, so wäre der Excurs

im Theätet vollständig erklärt.

Nun wissen wir aber, dass Philistos im Jahre 386

des Landes verwiesen wurde, nach Adria oder nach rTb'"'*-!!''' Enkomion.

Epirus ging*) und dort seine berühmte Geschichte

*) Plutarch. de exilio 14 xai yao xols naXaiöis ai Movaat xa xdXltara

rijöv awray/nnrcov xai Soxtficorara, ^vyr/V Xaßovaai awsQyov, inereXecav. 0ov-

xvSiSrjs ^A&rjVaXos avveyQaife rhv %ÖKe(xov ev 0^dxT] tisqI rrjv ^xaTCrrjv

vXriv, Sevocpojv iv J^xiXXovvrt rrjs^Hleias, *PiXiaxos ev^ÜTtsi^qt, TYjuaio^ o Tdlvqo^

fieveirrji ev l^d'r^vaig.
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Siciliens schrieb. Es wäre aber verkehrt, wenn man sich ein-

bildete, dass dieser Mann eine rein ideale Aufgabe verfolgt hätte

;

nein, er hatte den bestimmten Zweck, die Gunst des Dionysios

wiederzugewinnen. Zu diesem Zweck legte er seine Schmeichelei

und Verherrlichung des Dionysios möglichst prachtvoll an; denn

wie wenig grossartig er die Verbannung trug, zeigt Plutarch,

der seine Jeremiaden (über die, von der Herrlichkeit des tyran-

nischen Lebens zur Niedrigkeit herabgesunkenen Töchter des

Leptinos) mit den Klageliedern eines nach Purpur und Gold

verlangenden Weibes vergleicht.*) Plutarch hebt auch (De

malign. Herod.) hervor, dass Philistos alle Ungerechtigkeiten

des Dionysios weggelassen hätte. Und Pausanias**) zweifelt, ob

er, wenn Philistos die Scheusslichkeiten aus dem Leben des

Dionysios zudeckt, den Grund für genügend gelten lassen solle,

dass Jener gern nach Syrakus habe zurückkehren wollen.

Cicero***) hat seinen besonderen Genuss an dem Werk des

Philistos über Dionysios, denn dieser wäre ein grosser Fuchs

gewesen und Philistos sein Intimus.

Dass Philistos also in der Verbannung über Dionysios ge-

schrieben und zwar mit dem Zwecke, zurückgerufen zu werden,

das wird von allen Seiten bezeugt. Daraus folgt aber von selbst,

dass diese Schrift eine Art von Enkomium gewesen ist. Es

versteht sich ferner, dass er die Abkunft des Dionysios von den

Göttern herleitete, auch wenn dies nicht überliefert wird; denn

dies ist nun einmal für die Jtotqecpeeg Stil bei den Griechen von

Homer an. Und da kann kein Zweifel sein, dass er auf den

Herakles zurückging. Wenn Suidas nicht den Philiskos mit dem
Philistos vermischte, würde ich die dort angegebene Schrift

yevealoyia mit hierherziehen. Hatte Philistos aber sein erstes

Buch TtsQL ^L-aellag überschrieben und 386 angefangen zu schreiben,

so wird das zweite Bach tisqI Jiowolovf) etwas später verfasst

*) Plutarch. Timoleont. XV. ojffrs fioi — ras 4>diaTov fcovds,

(paivead'ai &qt^vovs yvvaixog — — noQfv^ag xai ;if()t;<ria nod'ovarjg.

**) Pausanias (Facius 1 , 14 p. 49) ei Si xal <Piharos airlav Sixaiav

eikrjfev, inelnitfitv rr^v iv ^vQaxovaais xd&oSor, anoxQvipaad'ai ratv Jiowaiov

rd avoaicorara.

***) Ciceron. Epist. ad Q. fr. II, 13. Me magis de Dionysio delectat.

ipse enim veterator magnus et perfamiliaris Phüisto. De oratore II, 57,

Philistus Dionysii tyranni familiarissimus.

f) Dionys. ad Cn. Pomp. 5.
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seiD. Wie schnell sie aufeinander folgten, und ob Philistos nicM

noch vor Vollendung der Sikelischen Geschichte zu der panegy-

rischen und praktischeren Schrift überging, das lässt sich

vielleicht nicht genau bestimmen. Jedenfalls aber muss das Buch
über Dionysios vor dem Theätet herausgekommen sein, weil der

Ausfall Platon's auf dieses Enkomiiim damit in Coordination

steht. Da wir nun für die Verbannung das Jahr 386 haben

und der vor dem Menon (383) und nach dem Phaidon (384)

verfasste Theätet auch in das Jahr 384 fallen muss, so bleibt

für die Lobschrift auf den Tyrannen nur die Zeit von 385 bis

384 übrig, und es ist auch höchst wahrscheinlich, dass er zwar

nicht im ersten Jahre, wo der Zorn des Tyrannen noch glühte, aber

doch möglichst bald darauf, ehe die früheren intimen Beziehungen

durch die Zeit weggewaschen wären, den Versuch gemacht habe,

durch grossartige Schmeichelei sich wieder in Gunst zu setzen.

Mithin nehme ich als probabel an, dass die Schrift im Jahre

384 erschien, nachdem Piaton den Phaidon hinter sich hatte

und während er an dem Theaitetos schrieb, weshalb er in dem
Excurse sofort darauf reagirte.

Platon's Entrüstung wird uns aber völlig begreiflich, wenn

wir an seine Erlebnisse in Syrakus und an seine genaue per-

sönliche und unliebsame Bekanntschaft mit diesen beiden durch-

triebenen Menschen (veterator magnus bei Cicero) denken und

damit das Urtheil der unbefangenen Kritiker vergleichen. Denn
selbst der Halikarnassi^r beschreibt den Charakter des Philistos als

schmeichlerisch, tyrannenfreundlich, gemein und ohne Grösse*),

und man möchte fast glauben, dass er bei dieser Charakteristik

sich Platon's Urtheil im Theaitetos zu eigen gemacht hätte.

Wenn Piaton dann auf seine Erlebnisse am
Hofe von Syrakus zurückblickt und sich im Ver- Philistos und

gleich mit Philistos charakterisirt, so erhalten wir
momlsios!'

ein so anschauliches Bild, dass ein Maler eine

Scene bei Dionysios darnach ausführen könnte. Denn der

pfiffige Philistos ist in allen Eechtshändeln wohlbewandert und

versteht sich aufs Processmachen und das Mein und Dein,

während Piaton dabei nicht aus und ein weiss und wie ein

Kind Lachen erregt wegen seiner Unerfahrenheit. Dies stimmt

*) Dionys. ibid. rjd'os Si xoXaxtxov xai <ptXoxvQavvov ifitpaivei xai xanet-

vov xai fiixQoXöyov. Plat, Theaet. 175 D tov fffiix^ov ixeivov ttjv ywxrjv.
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mit Diodor's Bericht, der von Philistos sagt, dass er die an-

gesehensten Bürger planmässig verleumdet und angeklagt hätte*),

um endlich durch Dionysios mit zur Macht zu kommen, und dass

er der gewandteste und nützlichste und treueste Freund der

Tyrannen gewesen sei. Denn ohne völlige Gewissenlosigkeit

Hess sich eine solche Rolle bei Dionysios nicht spielen. Wenn
Piaton aber, wie er selbst erzählt, die Unterhaltung der Gesell-

schaft von den Bechtshändeln, bei denen Dionysios als gerechter

Richter brillirte, auf ein philosophisches Thema abgelenkt und

den Philistos gefragt hätte, was denn die Idee von Gerechtig-

keit und Ungerechtigkeit sei und wodurch sie sich unter-

einander und von allen Dingen sonst unterschieden, und worin
in Wahrheit die Glückseligkeit eines Königs und eines jeden

Menschen bestehe, worin die Unseligkeit, und wie die Natur

eines Menschen beschaffen sein müsse, um jedes von beiden zu

erwerben ; dann wäre es der kleinen Seele des Philistos schwind-

licht geworden und es wäre ihm nun umgekehrt wie Piaton er-

gangen; denn nun sei er in Verlegenheit und Verwirrung

gerathen und hätte unverständliches Zeug vorgebracht, zum
Lachen für Alle, die nicht wie Sclaven erzogen wären.**) Man

*>') Diodor. 13, 19. avyxarrjyoQrjae Se xai itöv akloiv rcöv sTtiarjuo-

Tcirtov TTohrcür — — 92: itävta Se ttqos ttjv tcov axovovTcov Ttooaioeacv xai

rrjv idiav eTtißovXrjv BrjfirjyoQrjGas oiv fiBXoieos s^tj^s rov riov exxXr}aiat,6vr(ov

d'vuov. 14. 16 nXeiaras fisv xai fieyiaxa's /(>£tas naQeaxrjfievos roTs rvqdwoLS,

ntüToraros Se rcov (fiXwv roTs Svi-'dffraig ysyovcos — Tt^axrixcorarov xotv

**) Platon. Theaet. 175 C. orav Se ye riva (Philistos) avros (Piaton)

eXxvffrj avco xai ed'eXrjffr] ris (Platon) avrcö (Philistos) ixßrjvai ix rov xi iyut

ai aSixco xai av ifie; eis axixpLv avxrjs (Idee) Sixacoavvrjg xe xai aSixias^ xi xe

exdxeoov avxdlv xai xi xcöv itdvxcov rj aXXrjXoov Sta(paQexov ; rj ex xoiv ei ßaifi-

Xevs (mit Beziehung auf Dionysios) evSaificov xexxT]fievog TtoXv /^?;ö'tW, ßaai-

Xsias negt xxl. (Solche Fragen würden natürlich an den meisten Höfen
sehr wenig am Platze sein und einen komischen oder peinlichen Eindruck

machen; bei Dionysios waren sie zwar möglich, führten aber wegen ihres

prophetischen und religiösen Ernstes zum Bruch.) negi xovxcar andvxoiv

oxar ai) Serj Xoyov SiSovai xov CfiiXQOV exelvov (Philistos) xt}v y^f/r/r xai SQifivv

xai Sixavixov, TtdXiv av xd dvxiaxQO(pa dnoSiScoatv' iXiyyicov xe d<p vxprjXov

xQBfiaad'eis xai ßXencov fiexecoqos dvcod'ev (wegen der Allgemeinheit) vtto

dr^d'eias dSrjixovvJv xe xai dnogcov xai ßa^ßagi^cov xxX. Dionysios hatte den

Platon zuerst mit den höchsten Ehren ausgezeichnet und seine Freimüthig-

keit ertragen. Nachher stiess er sich an diesen hohen Begriffen von

Glückseligkeit und G-erechtigkeit, wodurch gemessen er selbst klein werden
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muss nicht glauben, dass diese Beschreibung Platon's auf keine

wirkliche Unterhaltung am Hofe eines Königs passe; denn es

ist freilich wahr, dass nicht alle Fürsten gebildet genug sind,

um ein philosophisches Gespräch aufkommen zu lassen; und

die meisten Hofleute heut zu Tage müssten wohl auch be-

kennen, dass es ihnen dabei ähnlich wie dem Philistos gehen

würde, und dass es überhaupt nicht Brauch sei bei Hof,

über Anderes als über Persönlichkeiten und Thatsachen zu

sprechen oder kurze Anekdoten zu erzählen. Immer aber

hat es auch Fürsten von höherem Geiste gegeben, die wie

Salomo Weisheit liebten oder der Religion und der Kunst

huldigten, und zu diesen gehörte nach Platon's Urtheil

auch Dionysios, wenigstens seiner Anlage nach, wenn er auch

durch seine Schicksale und Umgebung verdorben wurde. Dass

er aber die Philosophie bevorzugte und Philosophen von allen

Seiten heranzog und dass gerade an seinem Hofe philosophische

Gespräche florirten, wenn auch nicht in dem streng dialektischen

und prophetischen Stile Platon's, das wird von allen Bericht-

erstattern bezeugt. Und diese Gespräche waren es gerade, wo-

durch der Bruch zwischen Dionysios und Piaton erfolgte.

Nun wollen wir auch noch den schon erwähnten plastischen

oder malerischen Zug der Platonischen Beschreibung hinzunehmen.

Er schildert uns den Philistos, wie er als ein gewandter Hof-

marschall oder Adjutant den Eeisesack des Dionysios bequem

für den Herrn und flink zu packen versteht, indem er eine Bolle

übernimmt, die bei Privatleuten dem Kammerdiener anvertraut

wurde; wie er um alle Finessen der Kochkunst weiss und als

Mundschenk für die Delicen des fürstlichen Herrn sorgt; und

wie er die glatten Schmeicheleien dabei immer bereit auf der

Zunge hat. Dagegen sieht man nun Piaton vor sich, wenn

er sagt, Philistos verstehe es aber nicht, sich wie ein freier

Mann bei solchen, für einen Diener passenden, unwürdigen Zu-

muthungen stolz und ablehnend in seinen Mantel zu hüllen, um
frei seines Weges zuziehen*), und erkenne nicht die sich ziemenden

musste. Diodor. XV. 7. fisraTTSfiyjäfierog yuQ rov avSoa tovrov (nlaTCova)

rb fisv Ttqojxov ccTtod o^i^ s tj^iov rrje fieyiffrrjs, oowv avrbv Tta^^rjaiav

e^ovra a^iav rrjs <piloao<pias' vffte^ov S' ex rtvcov Xöycov nooaxoxpas avrqt TCav-

reXcos a.7i'f]lXoxqiwd'ri.

*) Die Ausleger haben gemeint, Piaton hätte wie ein Dandy Werth

darauf gelegt, sein ifidnov nach der Mode über die Schultern werfen zu
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Worte, um im Gegensatz gegen die schmeichlerische Ver-

herrlichung der unechten Glückseligkeit des Tyrannen das wahr-

hafte Leben der Götter und glückseliger Menschen zu preisen.**)

An diese Schilderung Platon's von seinen Erlebnissen und

seinem Verhalten schliessen sich die Anekdoten willig an. Denn
wie z. B. der bekannte Historiograph Gundling es sich gefallen

Hess, von den Höflingen an einem Seile aus dem Fenster herab-

gelassen und in den Fluss getaucht zu werden, und wie selbst

Leibnitz Gedichte auf die Hunde der Prinzessinnen machte, so

mussten sich auch die an dem Tische des Tyrannen in Syrakus

Sitzenden Vieles gefallen lassen, was Platon's Stolz nicht vertrug.

Aristipp Hess sich von dem Herrn anspucken und riss dann den

können. So Stallbaum: philosophus seit pallium componere. Man kann

den Chic im Umwerfen des Mantels zwar noch jetzt in Spanien und Malta

studiren, wo dieser Mantel allerdings einen schönen und stattlichen An-

blick giebt; allein es wäre doch wohl recht lächerlich, wenn man glaubte,

die Platonische Philosophie bestände in diesen beiden Stücken, in dem
feinen Tragen des Mantels und in der richtigen Ansicht von menschlicher

Glückseligkeit. Es ist klar, dass das Umlegen des Mantels, wodurch man
die Arme verhüllt und unbrauchbar macht, Ablehnung bedeutet und zu-

gleich ein Zeichen giebt, dass man sich zum Gehen fertig macht, dem-

gemäss heisst elevd-i^coe nicht „nach modischer Art" oder „wie einSenor";

sondern wie es einem Manne geziemt, der Sinn für Freiheit hat und sich

nicht wegwerfen will. Modern ausgedrückt heisst darum „seinen Mantel um-

werfen" soviel als „nach seinem Wagen verlangen". Um dieses zu illustriren,

erlaube ich mir eine moderne Anekdote zu erzählen, wo ähnliche Verhält-

nisse wie am Hofe zu Syrakus vorkamen. Bei den Symposien des Prinzen

George von England durften sich nämlich ähnlich wie bei Dionysius die

eingeladenen geistreichen und witzigen Freunde desselben alle möglichen

Freiheiten erlauben, wie uns Derartiges von Aristipp dem Tyrannen

gegenüber erzählt wird. Einstmals ging aber ein Mr. Brown zu weit und

rief dem Prinzen zu: George, ring the bell. Der Prinz sprang wirklich

auf und klingelte, rief aber dem eintretenden Lakaien gleich zu: Mr.

Brown want's his carriage.

**) Plat. Theaet. 175 E "ov 8r] (pil6aoq>ov xaXeie, m avefisGrjrov evrj&ei

doxelv xai ovSsvi elvai, orav sie SovXixa i/uTiear] Siaaovrjfiara, olov arQCOfiaxo-

deofiov (irj eTnarafievov avaxEväaaad'ai firjSi oxpov rjSvvai rj d'oynas Xoyovs* o

S" av ra fiev roiouira nävTa dvvafievov roQcos te xai o^eios Siaxo-t^eip, ava-

ßdX'Aead'ai 8e ovx eTtiarafie'vov imSe^ia eXev&egcos ovSs y a^fioviav Xoytav

XaßövToe oQ&oög vfivriaat d'BMv re xai ävS^atv evSaifiövcov ßiov ahqd'r]. Man
könnte ja meinen, dass jene SovXixa Siaxovrifxara blos Gegenstände der

Conversation bei Tisch gewesen wären, wie solche Topiks noch heute ebenso

üblich sind; allein wer die gute Gesellschaft kennt, weiss wohl, dass

dergleichen auch Alles wirklich ausgeführt wird.
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Witz, dass die Fisclier sich, um Gründlinge zu fangen, Yoni

Meer bespritzen Hessen, und er sollte nicht die Bespritzung mit

einer Mixtur aushalten, um einen Blennos zu fangen? Vom
Dionysios bei Tafel aus seiner Nähe weggeschickt, um sieh an

die unteren Plätze zu setzen, gehorchte er mit dem Witze: ich

sehe. Du willst jenen Plätzen durch mich Ansehen geben. Dass

Philistos bei Ausflügen, welche der Hof machte, die Lagerpolster

und das Tischservice eigenhändig für Dionysios packte, ist gar

nicht unglaublich ; denn erstens sind Aemter, die sonst Diener aus-

üben, bei fürstlichen Personen höchst ansehnlich und vornehm,

und zweitens weiss man doch, dass darin eine ganz besondere

Schmeichelei liegt, wenn ein Höherer eine niedere Dienstleistung

bei einem Fürsten freiwillig übernimmt. Und Dionysios scheint

sehr weit in seinen Anforderungen bei den Symposien gegangen

zu sein. So z. B. soll Aristippos, wie alle die übrigen Gäste,

auf den Befehl des Tyrannen auch in purpurner Weiberkleidung

getanzt haben, was Piaton allein ablehnte. Auch zu den Füssen

des Fürsten warf sich Aristipp, um für einen Freund zu bitten,

und tröstete sich für diese Demüthigung in seiner Weise mit

dem Witz : was kann ich dafür, wenn Dionysios seine Ohren an

den Füssen sitzen hat? Ist es nicht sehr verständlich, dass

Piaton bei solchen Gelegenheiten sich in seinen Mantel hüllte

und zum Gehen anschickte ! Und wenn der Tyrann ihm zurief:

„Wer zum Tyrannen kommt, ist sein Sclav, auch wenn er als

freier Mann {ehvd-eQog) gekommen ist" : so kann Piaton ganz in

Uebereinstimmung mit seiner Aeusserung im Theätet wirklich

geantwortet haben: „Sclav ist er nicht, wenn er als freier

Mann {llev-^SQog) davon zieht."*) So viel nun zur Erläuterung

der früher räthselhaft gebliebenen Stelle. Im Besonderen bezieht

sich diese Aeusserung Platon's aber auf Philistos, der nicht frei

und würdevoll von selbst die knechtische Stellung bei Dionysios

aufgegeben hatte, sondern von dem Tyrannen in die Verbannung

geschickt war und dort sich, wie Plutarch erzählt, kläglich ge-

berdete, weil er das königliche, herrliche Leben nicht mehr ge-

messen könne. Während Piaton, wie dies ja auch in seinem

Sinne wirklich jedem wahren Philosophen zukommt und natür-

lich ist, sich selbst als einen Gott oder wenigstens als einen

) Diese Anekdoten erzählt Diog. Laert. II, 67, 73, 78, 82.

22
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göttlicilen und glückseligen Mann fühlte*), so musste ihm das

Enkomium des Philistos auf Dionysios als Zeichen einer Lakaien-

gesinnung erscheinen.

Das Gespräch bei Hofe, dessen Inhalt Piaton hier kurz

andeutet und das er gewiss in der Akademie den Jünglingen

wiederzuerzählen zuweilen Gelegenheit nahm, findet man bei

Olympiodor in dem Leben Platon's**) auf vier Fragen gebracht,

wie sich dies wohl in der Schule so traditionell fortpflanzte.

Die Fragen aber und die Antworten sind, an dem eigenen Bericht

Platon's gemessen, sehr wahrscheinlich und passend.

Wenn Bergk aber in der, dieser Schilderung

these. vorhergehenden Stelle die allerdings sichtbare An-
Der chabrias- spiclung Platon's auf einen wirklichen Vorgang,

wobei er vor Gericht aufgetreten sei und sich

lächerlich gemacht habe, auf die von Diogenes Laertios berichtete

Fürsprache für Chabrias bezieht***): so spricht Alles und Jedes

dagegen, und Bergk's Räsonnement ruht auch, wie bei der

schlechtesten Methode, auf lauter Hypothesen. Denn diese

Fürsprache Platon's ist ein blosser loyog-f), von dem man
nicht weiss, wer ihn vertritt. Ich will nun zwar nicht etwa

diese immerhin erwünschte Nachricht verdächtigen, aber ich

möchte doch nachdrücklich betonen, dass bei dieser Gelegenheit

kein Wort darüber fällt, dass Piaton sich irgendwie lächerlich

gemacht habe. Die Sache war vielmehr nach dem Bericht des

Diogenes für Piaton sehr gefährlich und da er, wie auch Bergk,

S. 15 schreibt, „damals im höchsten Ansehen stand, nicht nur da-

heim, sondern ebenso, wo nicht mehr in der Fremde", da ferner

Chabrias freigesprochen wurde : so ist es aus der Luft gegriffen, zu

behaupten (S. 17), dass „der Misserfolg dem Philosophen Hohn
und Spott in Fülle eingetragen habe". Nur auf dieser ganz

unbegründeten Vermuthung beruht nun die zweite Vermuthung

*) Vergl. Literar. Fehden 1, S. 135. Ich wundere mich, dass ßenn
(1. 1., p. 222) an der Selbstapotheose Platon's einigen Anstoss nimmt. Die

grossen Philosophen, wie die religiösen Genies, haben sich alle mit dem
Göttlichen Eins gewusst, und eine Philosophie, die nicht zu diesem Ziele

führt, ist nur für Gehorchende und Unfreie.

*) Olympiodori Vit. Plat. IV.

***j Bergk a. a. 0. S. 12.

•{-) Diog. L. III. 23 Xoyoe, ort xat XaßQict aweinexo rqt ütQarriy^

(pevycnnt, d'avarov, fjtr}8svois rojv noXixtöv rovro TiQa^ai ßovkrj&evroe.
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Bergk's, dass die Anspielung Platon's auf sein ungeschicktes

Benehmen vor Gericht sich auf diese Fürsprache für Chabrias

beziehe. Diese hypothetisch begründete Hypothese ergiebt dann

die angebHche Datirung des Dialogs, der sich mit seinem ganzen

Inhalt dagegen sträubt, von einem Zweiundsiebenziger ver-

fasst zu sein.

Man kann aber nicht umhin, Bergk zuzustimmen,

dass Piaton auf eigene Erlebnisse anspielt. Dies

ist auch nach dem Kunstcharakter der Platonischen Dialoge,

wie ich ihn definirt und wie ich diese Definition durch Betrachtung

der einzelnen Anspielungen in den Dialogen bewiesen habe, gar

nicht anders zu erwarten. Wenn demnach auf eine Gerichts-

verhandlung angespielt wird und Piaton, wie man erzählt, nur

zweimal vor Gericht gestanden hat, einmal bei dem Chabrias-

Process und das zweite Mal in Aigina: so muss man, da der

Chabrias-Process die erwünschten Beziehungspunkte nicht liefert,

an die Gerichtsverhandlung in Aigina denken.

Diesen Vorgang in Aigina scheint Diogenes nach Phavorinos

zu erzählen.*) Als Piaton in Aigina an's Land gesetzt war,

wurde von Charmandros, des Charmandrides Sohn, wider ihn

auf Tod geklagt nach einem Gesetz, das die feindlichen Be_

Ziehungen zu Athen dictirt hatten. Einige sollen nun erzählt

haben, Piaton hätte vor Gericht kein Wort gesprochen, sondern

Alles ruhig über sich ergehen lassen. Dass dieses Benehmen
und der ganze Vorgang auf die sich mit Gerichtsverhandlungen

übermässig gern beschäftigenden Zeitgenossen einen wunderlichen

Eindruck machen musste, ist leicht begreiflich, und dass manches

Komische mit unterlief, sehen wir aus der Erzählung, dass einer

zum Spass (zair« TtaiÖLdv) gerufen haben soll, der Gelandete**)

sei ja ein Philosoph.

Wenn wir nun annehmen, dass Philistos in seinem enko-

miastischen Buche über Dionysios auch Piaton erwähnt hat und

zwar theils, um den Angriff gegen Dionysios im „Staat" zurück-

zuweisen, theils, um des Tyrannen Verfahren gegen Piaton zu

*) Diog. L. III. 19. evioi Se faai na^axd'rjvai avrov (Platon) eis rrjv

exxXrjaCav xai ttj^ov/ia.svov, firjS^ oriovv (pd'sy^aad'ai. "^Eroi^oa de ixSe^aff-

d'ai ro ffvfißaivov.

**) Ibid. BtTtovTOs Ss Tivoe, aXXa xara naiSiav, fpiKöaotpov elvai rov im-

ßdvra, aneXvceav. ^Enißdvra auf die Rednerbühne bezogen, wäre effectvoUer,

23*
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i*echtfertigen, so liegt nichts näher, als dass er auch Hohn und

Spott über diesen unpraktischen Weltweisen, der einen Staat

ohne Gesetze und Gerichtshöfe auf die Idee begründen wollte,

ergoss, und vielleicht auch sein Benehmen auf Aigina, wo er

nicht einmal ein Wort zu seiner Vertheidigung zu reden wusste,

als Hochmuth oder Albernheit geisselte.*)

Hören wir jetzt Piaton. Wer zu unserem Chor gehört,

sagt er**), kennt nicht einmal den Weg zum Gerichtshofe;

die Gesetze und Volksbeschlüsse hat er nie gesehen oder gehört

;

an Koterien, um zu Aemtern zu kommen, an Gastmähler und

Lustbarkeiten mit Flötenspielerinnen denkt er nicht im Traum

;

ob einer gut oder übel angeschrieben ist in der Stadt und ob

dessen Vorfahren männlicher oder weiblicher Seite einen schlimmen

Ruf gehabt haben, ist ihm ebenso verborgen, wie die Zahl der

Tropfen im Meer. Und er weiss nicht einmal, dass er dies

Alles nicht weiss. Nur sein Leib weilt in der Stadt, sein Geist

hält dies Alles für gering und . für Nichts und misst, das All

durchlaufend , die Tiefen der Erde aus und den ganzen Himmel
und erforscht die ganze Natur. Wenn er deshalb vor Gericht

oder sonstwo gezwungen wird, über Dinge, die vor seinen Füssen

und vor Augen liegen, zu sprechen, so bringt er (wie Thaies)

die Sclavinnen und den übrigen Pöbel zum Lachen und fällt

aus Unerfahrenheit in allerlei Rathlosigkeit, so dass man ihn

für albern hält; denn er versteht Niemand zu injuriiren und

weiss kein Böses von Niemand, weil er» nie an so etwas denkt.

Darum erscheint er rathlos und lächerlich.

Vieles in dieser Schilderung passt nun recht gut auf die

Vorkommnisse in Syrakus, wie z. B. wenn er die Gastmäler

und Lustbarkeiten***) erwähnt und die Koterien und wechselseitigen

*) Platon (Theaet. 175 ß) sagt von sich: «V aTtaai 8rj rovroig o rotov-

TOS (Platon) vTtb rtöv noXlcov xaraysXarai, ra fiev v Tte^rj^dvcoe £Xo>v, (os

8oxeX, ra S'ev noaiv ayvocöv re xai exdaxois aTCOQcäv. — 0eo. — Jlavranaai

td yiyvo ueva Xs'yecg.

**) Plat. Theaet. 173 B.

***) Die Anekdoten bei Diog. L. beziehen sich fast alle auf die Sym-

posien bei Hofe. Zuweilen scheint sich auch Aristipp dabei in seiner

"Weise ziemlich anständig benommen zu haben. So wurden ihm z. B. von

Dionysios drei Hetären zur Auswahl angeboten. Er nahm sie aber alle

drei mit dem Witze, dass Paris sehr unartig gewesen wäre, einer den Vor-

zug zu geben; an der Schwelle des Palastes jedoch entliess er sie. Diog.

L. II. 67.
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Verleumdungen; Vieles passt auch auf die Vorgänge in Aigina,

wo er rathlos und sprachlos Alles über sich ergehen Hess.

Es ist aber nicht zu leugnen, dass namentlich an den Stellen,

die ich hier überging, mehreres vorkommt, das einen anderen

Beziehungspunkt verlangt.

Dass er hier im Theaitetos an Syrakus und
die damalige Zeit dachte, wird mir besonders durch . P"*®'

<'!'''*"0'

.
° '

. logische Zeichen.

emen Beziehungspunkt gewiss, der von den Früheren

nicht mit in Eechnung gezogen werden konnte, weil sie den so-

genannten Mythus im Phaidon nicht zu deuten wussten. Piaton

sagt hier nämlich, der Geist des Philosophen durchschweife das

All und messe, was unter und auf der Erde ist, wie auch den
Himmel.*) Dies ist genau das, was er im Phaidon in seiner

Physik der Erde im Umriss darlegte und womit er sich auf dem
Wege von Syrakus auch beschäftigt haben wird, da ihm die

Seereise von Neuem Gelegenheit bot, seine Wasser- und Tiefen-

Theorie mit seinen Beobachtungen am Aetna und mit den

meteorologischen Erscheinungen auszugleichen. Und es stimmt

damit die stolze Parallele, die er zwischen sich und Thaies zieht,

da ihnen bei gleicher Veranlassung, bei astronomischen Nach-
forschungen, solche kleine Menschlichkeiten begegneten, wie in

den Brunnen zu fallen oder vor Gericht auf Tod angeklagt zu

werden, worüber der Pöbel zu lachen pflegt.

Ein zweites Indicium zur Chronologie bietet die Aeusse-

rung, dass der Philosoph Gesetze und Volksbeschlüsse niemals

gesehen und gehört haben soll.**) Denn hierdurch wird schon

mit völliger Sicherheit die von Bergk angenommene Zeit ausge-

schlossen, weil Piaton in den Siebenzigen, wie der Politikos be-

weist, doch schon den Werth der Gesetze erkannt hatte und viel-

leicht schon anfing, an seinen „Gesetzen" zu arbeiten. Die

Missachtung der Gesetze gehört aber gerade in die Zeit des

„Staates", wo er überall wegwerfend über Gerichte, Processe

und alles gesetzliche Detail spricht und den Staat allein auf die

*) Plat. Theaet. 173 E ^ ^i Sidvoia, ravra ndvta Tjyrjffafievr] afintqd xat

ovSev, drifidaaaa TiavrnxT] figetai xard ÜCvSagov, rd re yas vTtsvsQ&e aal r«

inCneSa yscofiergaivaa, ovQavov re vneQ darQOvofidvaa, xai naaav Ttdvrrj (pvaiv

i^ewcofievTj tcov ovrcov exdarov oXov.

**) Ibid. 173 D vofiovs 8i xai xprjtpiafiara Xeyofieva ri yeyqafifiiva ovrs

OQcöaiv ovTE axovovciv.
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wissenschaftliclie und moralische Ausbildung der Bürger stellen

will.*)

Ein drittes Zeichen sehe ich darin, dass Piaton sich aus-

drücklich auf eine andereGelegenheit {alloxe) beruft, wo er

die Lächerlichkeit der wahren Philosophen, wenn sie vor Gericht

treten müssen, erkannt habe. Dies kann eine Allusion auf sein

Erlebniss in Aigina sein, kann sich aber auch auf die

Gerichtssitzungen des Dionysios beziehen, denen er bei-

gewohnt hat. Dionysios bildete sich ja nicht wenig ein auf seine

Klugheit als Eichter, und Piaton muss sich als Philosoph dabei

ganz einfältig vorgekommen sein**), wie seine etwas hochmüthige

Vergleichung des guten Richters mit einem Flickschneider be-

weist. — Auch die folgende Stelle kann zwar ohne Weiteres

metaphorisch interpretirt werden, indem man unter dem Herrn

{ÖEOTtoTT^g) die Volksrichter versteht; sie kann aber nebenbei auch

auf Dionysios gehen.***) „Die Reden werden da immer über

einen Mitsclaven gehalten vor dem Herrn, der da sitzt, in der

Hand die Strafgewalt. Und es handelt sich nie um etwas Ob-

jectives, sondern immer über die Person. Häufig hat man auch

Gefahr um Leben und Tod. Dadurch werden die Leute schlau

und pfiffig und verstehen es, dem Herrn mit Worten zu schmeicheln

und mit Dienstleistungen sich ihm angenehm zu machen, klein

aber und nicht gerade ist ihre Seele ; denn Wachsthum und

Geradheit und Freiheitssinn raubte ihnen die von Jugend auf

erduldete Sclaverei, die sie zwang, krumme Wege einzuschlagen,

und die zarten Seelen schon in grosse Gefahren und Aengste

verwickelte. Da sie nun nicht mit Recht und Wahrheit

diesem entgegentreten konnten, wandten sie sich gleich zur

Lüge und zu wechselseitigen Anklagen und wurden so verbogen

und gebrochen, dass sie nichts Gesundes mehr in ihrer Gesin-

nung haben, wenn sie aus Jünglingen Männer geworden sind,

*) Vergl. meine Literar. Fehd. I. S. 146.

**) Olymp. Vit. Plat. IV. Dionysios fragt ihn: ri ovv, ro oq&ws Sixd^iv

afiMQov aoi SoxsX; So^av ya^ elxev o Jiovvacos ini rio oqS'cos Sixd^eiv. Die

Antwort Platon's stimmt völlig mit dem Standpunkt in seinem „Staate":

fffiixQov fiev ovv xal fieQos eff^arov' axearais yaQ eoixaaiv ol o^d'oJs Sixd^ovrss,

oiriveg rd Sis^Qcoyora tfidria dw(paivovatv.

***) Plat. Theaet. 172 E ol de Xöyoi dei tzsqI o/hoSovXov ngoe SeaTCorrjv

9ca&rjft£vor, iv ^et(>t rrjv Sixrjv i'^ovra xtX.
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wobei sie sich aber für klug und weise halten." Dies passt ja

auch vollkommen auf Athen, wenn man die Zustände mit Platon's

Augen, also perspectivisch, betrachtet; dass es aber, wenigstens

nach der Ansicht, die Historiker wie Grote und Steinhart über

diese Zeit hegen, besser noch auf die Zustände unter Dionysios

passen muss, liegt auf der Hand.

Ich Hess nun in dem Bisherigen einige Anspie-

lungen weg, die jetzt nachzuholen sind. Da Piaton
AnspiefurfgTn

nämlich in Athen schrieb, so sind trotz der schnellen

Verbreitung, die literarische Publicationen auch von auswärts

fanden, doch zunächst immer die städtischen Verhältnisse in's

Auge zu fassen, in denen Piaton lebte. Wenn der Dialog als

Streitschrift gewissermassen auch an eine Schrift des Eukleides

in Megara anknüpft, so ist er doch vor Allem gegen Antisthenes

im Peiraieus gerichtet. Da dies allgemein angenommen und
nicht bestritten ist (obwohl es von Bergk, der a. a. O. S. 9 den

Dialog Ol. 106, 1, also etwa 30 Jahre später, geschrieben sein

lässt, hätte bestritten werden müssen), so erwähne ich nur, dass

Piaton mit der zweimaligen (174 A 175 D) Anspielung auf die

Thracische Herkunft des Antisthenes offenbar diesen Philosophen,

wie man auch schon allgemein bemerkt hat, uns vor Augen
stellt. Es könnte nun befremden, dass er ihn eine zierliche

(sf^fÄeXrjg) und liebenswürdige {^aqUig) Dienerin nennt. Die

„Dienerin" ist aber durch die Anekdote gegeben, und Piaton

konnte den Begriff des Sclavischen darin gebrauchen,

wenn er Antisthenes charakterisiren wollte, weil Antisthenes

nach Platon's Meinung der höheren Bildung entbehrte. Denn
da es sich gerade an dieser Stelle um Naturforschung, Physik

der Erde, Mathematik und Astronomie handelt, Antisthenes

aber von aU diesem nichts wusste und nichts wissen wollte, so

ist jene verächtliche Bezeichnung von Platon's Standpunkte aus,

also perspectivisch betrachtet, vollkommen gerechtfertigt. Was
aber befremden könnte, sind die Attribute, weil man sich den

Vertreter der Arbeit {Ttovog) und des Cynismus in der Regel

ernst und finster denkt. Allein beide Attribute werden durch

Zeitgenossen als charakteristisch für Antisthenes bestätigt. Denn
zierlich {sf^^elrß) nennt auch Theopomp den Antisthenes *), und

*) Diog. L. VI. 14 xai gnjffi (ßeonounos) 8eiv6v re elvai xcd Si' ofiiXias

i fifieXovs vnayayea&ai nav\^ bvrivdvv.



344

die liebenswürdige, scherz ende und witzige Seite dieses Philosophen

hat besonders Xenophon im Gastmahl zur Anerkennung gebracht.

Er sei der Liebenswürdigste (t-ökttov) im Gespräch und sonst

voller Selbstbeherrschung .*) Es unterliegt also keinem Zweifel,

dass diese Charakterisirung des Antisthenes von Seiten Platon's

passend und verständlich war. Diese Eigenschaften, die man
noch deutlich aus dem von Blass edirten Ajax und Odysseus

erkennt und aus den Homilien, welche Xenophon im Symposion

excerpirt hat, konnten ihm auch Anerkennung von Seiten der

Schule des Isokrates verschaffen, weshalb Theopomp ihn allein

von allen Schülern des Sokrates lobte (Diog. L. VI. 14). Dass

dem aristokratischen und feinfühlenden Piaton aber diese Art

von Schick {sf^j^ieli^g) in der Rede als Zeichen eines unter-

geordneten Geistes galt, ist nach dem Phaidros selbstverständlich,

und dass ihm die Spässe {%aqieig) des Antisthenes bäuerisch

und bedientenhaft vorkommen mussten, ist leicht zu sehen, wenn

man sich z. B. an die Art erinnert, wie Antisthenes im Gastmahl

des Xenophon den Yortheil von seiner Genügsamkeit schildert;

denn weil er sich solche Weibspersonen aussuche, die Niemand

sonst möge, so würde er, sobald er Brunst habe, von ihnen mit

Liebkosungen überhäuft.**)

Da es nun doch wahrscheinlich ist, dass Antisthenes auf

die Angriffe Platon's im Euthydem durch die Persifflage des

2d^wv antwortete und zwar, da bald nach dem Euthydem die

Abreise Platon's nach Syrakus erfolgt sein muss, doch erst nach

der dortigen Katastrophe und nach Platon's Heimkehr nach

Athen, so ist anzunehmen, dass Antisthenes, der Verächter des

Reichthums, der Staatsverwaltung und der Tyrannen, sich auch

über Platon's verunglückten Versuch, mit dem Tyrannen zu-

sammen zu regieren, lustig gemacht habe und sehr persönlich

geworden sei. Ich beziehe darauf die Bemerkung Platon's, dass

derselbe Spott (Gy,w[^f,ia), den die Sclavin über den am Himmel

Forschenden und das vor seinen Füssen Liegende nicht sehenden

Thaies vorbrachte, auch genügte für Alle, die in der Forschung

leben, womit er sich meint und den Spott des Antisthenes. Das

Persönliche, das in dem 2d^a)v stark gewesen sein muss, weist

*) Ibid. 15. '0 §6 SsvofMv r}8iarov fikv elvai neql rag ofiiXias (prjaiv

avrov, iyxQaredrarov Se Tts^i raXXa.

**) Xen. Symp. IV. 38 utare ah av TiQoaek&co, vns^aanä^ovrai fie, 8iä

jo firjSe'ra aXXov avraXg i&eXeiv n^oaiävai.
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er vornehm dadurch zurück, dass er sagt, er selber kümmere
sich um seinen Nächsten so wenig, dass er nicht wisse, ob es

ihm gut oder schlecht gehe, ja nicht einmal, ob es ein Mensch

oder sonst ein Thier sei*); er fasse nur das Allgemeine in's

Auge und erforsche, was der Mensch seinem Wesen nach im

Unterschied von allen übrigen Wesen zu thun und zu leiden

habe.**) Darum, sagt er ferner, würden die Thracischen Scla-

vinnen (Antisthenes und sein Kreis) zwar nicht über den Philistos

gelacht haben, als er auf Platon's Fragen nach der Idee der

Gerechtigkeit und nach der Idee und dem Wesen des Menschen

nicht hätte antworten können, sondern unverständliches Zeug

geschwatzt habe, Jeder aber, wer nicht wie ein Sclave erzogen

sei, hätte das lächerlich gefunden.***) Man wird sich über diese

heftigen Ausfälle Platon's nicht wundern, wenn man die An-

deutungen, die uns noch über den Charakter der Antistheneischen

Polemik im ^dd^iov vorliegen, etwas genauer beachtet. Der

Cyniker hatte mit dem Titel seiner Schrift Piaton als Knaben
(adS-cüv) bezeichnet mit Anspielung auf das alöolov ((ja^ry)-]-),

und selbst Theopomp, der doch sonst Antisthenes gegen Piaton

bevorzugt, findet seine Darstellung unfläthig und gemein.ff)

Man kann sich denken, in welcher Weise solch ein, durch keine

Eücksicht auf die feinere Gesellschaft, gebundener Mensch, wie

Antisthenes, zu spotten liebte, da er doch auch den Alkibiades,

den Piaton vertheidigt hatte, beschuldigte, mit seiner eigenen

Mutter, Schwester und Tochter sich verbunden zu haben, was

er natürlich , wie Theopomp andeutet , nur aus seiner Annahme
der Persersitten folgern konnte. Es ist mir darum sehr ver-

ständlich, dass Piaton ihm gegenüber gerade den Ausdruck

„Sclav" anwendete und den Mangel einer edlen Erziehung ^-f-j-)

*) Theaet. 174.

**) Ibid. 175 D. Diese Anspielung bezieht' sich darauf, dass Antisthenes

von den Ideen Platon's nichts wissen wollte.

***) Ich sehe hierin eine Anspielung darauf, dass im JJd&cov davon ge-

redet war, wie es Piaton sohlecht gegangen sei bei seiner hochmüthigen

Unternehmung in Syrakus, und das d'QSfifia deutet mir auch auf den

Typhon hin, von dem ich oben S. 21 gesprochen habe.

f) Aristophan. Lysistr. 1119 rjv fir] SiSco rrjv /£t(>«, rrjs ad&rjs dys.

Hesychius: add'iov, vTioxöqvafia ejti TtatSicov d^Qevcov, ini rov atSoiov.

•}"{•) Athenaeus V. 220 D xai üldrcova §e fisrovofidaas JSdd'cova d a v g co s

xai ^OQrixcös rov Tavrr]v e^ovra rrjv tniyQatpriv SidXoyov i^tBojxe xar' avxov.

1"H*) Iheaet, 175 D ms avdQanoSois rgafslaiv.
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hervorhob. Dass dem Antisthenes auch die höhere speculative

Begabung fehlte, sagt Piaton nicht, sondern erklärt ihn nur für

ungebildet (aTratSevTq)) ; es lag aber nicht an seinen mangelnden

Kenntnissen in der Mathematik, Astronomie u. s. w., sondern

an dem Mangel an Geist, dass er Platon's Ideen nicht fassen

konnte, wie denn der ganze, Piaton entgegenstehende Kreis, ein

Euthydem, Lysias, Diogenes*) u. A., auf gleiche "Weise dem
Idealismus unzugänglich war.

Es scheint mir aber natürlich, dass Piaton, wenn er an den

Eindruck denkt, den Philistos' Enkomium des Tyrannen oder

Königs und die darin sicherlich eingestreuten, herabsetzenden

und persifflirenden Bemerkungen über ihn (Piaton) hervorbringen

mussten, nicht blos Antisthenes vor Augen haben konnte, son-

dern dass auch die anderen Kreise von Hellas durch Ideenassocia-

tion ihm vorschweben mussten. Darum mag es sein, dass er

(p. 173 D) bei den deiTiva ovv avlritgiai Xenophon's Sympo-

sion streifte und bei Erwähnung der gemeinen Advocaten,

die einem Angeklagten auch alles Böse, was etwa von Vorfahren

väterlicher oder mütterlicher Seite einmal begangen ist, anzu-

hängen suchen, an Lysias dachte, dessen Synegorien gegen Alci-

biades er, wie wir oben gesehen haben, sicher gelesen hatte.**)

Ebenso kann es wohl nicht fehlen, dass er Isokrates mit im

Auge haben musste, wenn er sagt, dass man nach dem Geschwätz

der alten Weiber die Schlechtigkeit fliehen und die Tugend suchen

müsse, damit man nicht für schlecht und damit man für gut ge-

halten werde.***) Denn das war ja das Einzige, was Isokrates

zur Empfehlung der Tugend zu sagen wusste, deren inneren

Werth er nicht begriff.

*) Von Diogenes hat Diog. L. VI. 53 das "Wort aufbewahrt: r^d.

Tie^av fiEv xai xvad'ov oqm ' r^a7tst,6rT]ra Si xai xva&ort/ra ovSaficag. Worauf
Platon: xara koyov' o<pd'aXfiovs fiiv ycnQ k'xeis' qt Si r^aTis^orrjg xai xvad'orrjs

ßksTtBrai, vovv ovx exets.

**) Theaet, 173 D ^ rt r« xaxov iüriv ix TtQoyovtov yeyovog ^ Tt^os

avS^cov ^ ywaixojv. Lysias: In Alcibiad. I. 24 xai rovg Tt^oyovovg avxmv

TtoXXoJV xaxtov airiovg ysysvr]fihvovg.

**) Theaet. 176 B. Der Ausdruck „altes Weib" passt vortrefflich

auf Isokrates, da ihm, wie er selbst klagt, der männliche Muth fehlte und

da er beträchtlich älter als Platon und durch Wohlleben verweichlicht und

weibisch es auch immer nur auf das Piaire wie die Weiber absah.
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§ 5. Menon.

Dem Menon musste ich in meinen „Liter. ^^..j.^ ^^^

Fehden" die Stelle zwischen Theaitetos und Phaidros Argumente

anweisen. Jetzt versucht aber Chiappelli (Le
Chiappeiii's.

Ecclesiazuse di Aristofane e la Repubblica di Piatone 1882,

Torino, Loescher, p. 93) ihn vier Jahre früher anzusetzen. Dass
dies unmöglich ist, sieht man schon einfach aus der dramatischen

Form der Dialektik, die erst seit Theaitetos bei Piaton Stil

wird. Prüft man nun Chiappelh's Gründe, so findet sich dem-

entsprechend auch nichts Stichhaltiges.

1. Der Pluto des Aristophanes soll v. 362 auf Platon's

Phaidon p. 89 E anspielen. Nun war mir die Erwähnung des

Namens Piaton beim Scholiasten zwar nicht entgangen; ich

glaubte aber daraus keinen Nutzen ziehen zu können, weil

der Scholiast die Stelle des Phaidon aus einem blos gram-
matischen oder lexikologischen Interesse anzieht, um
die Metapher vydg zu erklären. Diese Metapher ist nicht un-

wichtig und von mir (Neue Studien III, p. 189) bei Piaton,

Aristoteles und im neuen Testament verfolgt. Bei Aristophanes

findet sich aber nur das gleichlautende Wort vyUg und sonst

keine Spur von dem Inhalte des Räsonnements im Phaidon.

Also kann nicht füglich von einer Anspielung des Aristophanes

auf diesen Dialog die Rede sein ; man dürfte sonst mit demselben

Recht auch eine Anspielung des Apostels Paulus auf Aristophanes

annehmen.

2. Ferner meint Chiappelli, dass im Menon p. 7 1 E die politische

Mission der Frauen noch nicht erkannt wäre, sondern Piaton

noch auf Sokratischem Standpunkte stände, weil es dort hiesse,

die Tugend der Frau bestände darin, das Haus gut zu ver-

walten und dem Manne gehorsam zu sein. Allein Chiappelli

übersieht, dass Piaton blos den Menon persifflirt, der es ganz

leicht findet, das Wesen der Tugend zu definiren, und immer

sagt: ov xaXeTcov dieXd^eiv^ ol %aXe7tov elTxeiv, Qqöwv, ovy, ccTtogla

eiTcelVj indem er dabei die ganz ordinären Vorstellungen ableiert

und Tugenden in Masse anbietet, so dass Sokrates diesen

„Bienenschwarm" {aj^rjvog) von Tugenden abwehren muss und

den Menon in wirkliche Verlegenheit bringt, da er ihn zum Ge-

ständniss zwingt, dass er das Wesen der Tugend selbst nicht

definiren kann. Es ist daher nicht daran zu denken, dass
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Piaton für die Behauptungen, die er einem satirisch behandelten

Schüler des Gorgias in den Mund legt, selbst verantwortlich

gemacht werden dürfte. Man könnte höchstens umgekehrt,

wenn man durchaus aus dieser Stelle etwas folgern will,

schliessen, dass Piaton einen Vertreter der herkömmlichen und

seinem Ideal entgegengesetzten Auffassung lächerlich gemacht

habe, indem er dessen Unfähigkeit, die wissenschaftliche Er-

örterung dieser Fragen zu begreifen, darlegt.

3. Was endlich den Ismenias betrifft, so scheint mir Chiap-

pelli zu irren, wenn er die Erinnerung an dessen Bereicherung

auf einen Moment beschränkt glaubt. So lange dieser Oligarch

lebte und von seinem Gelde Gebrauch machte, so lange trifft

auch die Anspielung darauf. Darum habe ich auf das Todes-

jahr des Ismenias (383 a. Chr.) wohl Bedacht genommen bei der

chronologischen Fixirung des Menon und sehe bis jetzt keinen

Grund, um von der Datirung zurückzugehen.

4. Nur die längst bemerkte Stelle im Phaidon, p. 72 E,

bietet wirklich eine Schwierigkeit, da sie den Schein einer An-

spielung hervorruft. Man darf sich aber in der Anerkennung

eines solchen Fundes nicht übereilen; denn obwohl man sich

immer darauf berufen hat, um die Priorität des Menon zu be-

haupten, so giebt es doch Gründe genug, welche von der Auf-

hebung dieses Schatzes zurückhalten. Es fällt mir zwar nicht

ein, mit blossen Hypothesen zu operiren und, weil bei Aristoteles

in grosser Menge Wechselcitate vorkommen und auch Piaton,

wie berichtet wird, im Alter noch an seinen früheren Schriften

feilte, anzunehmen, dass bei einer späteren Ausgabe des Phaidon

eine Beziehung auf den Menon eingeschaltet wäre, denn ich

glaube vielmehr zeigen zu können, dass gar keine Anspielung

auf den Menon vorliegt. Eine Citation müsste so individuell

specialisirt sein, dass man an nichts Anderes als an den Menon
denken könnte; wie z. B. der Parmenides in Erinnerung ge-

bracht wird an der Stelle des Sophistes, wo Sokrates erzählt,

wie er als junger Mann bei einem Gespräch des Parmenides

zugegen gewesen sei. Hier im Phaidon wird aber blos auf

ein Räsonnement verwiesen, das Sokrates häufig vorzu-

tragen pflege (72 E ov (Xoyov) av eYiod^ag d^aiia leyeiv).

Mithin muss, da die Schule, nach meiner Datirung des Menon,

schon etwa vier Jahre lang im Gange war, an häufig wieder-

kehrende mündliche Vorträge gedacht werden. Ein solches
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Häsonnement mit einem ausführlichen mathematischen Beispiel

passte aber nicht in den Ton und die Stimmung des Phaidon,

weshalb es Piaton sich vorbehalten konnte, darauf einmal zurück-

zukommen. Eine passende Gelegenheit bot sich erst nach dem
Theaitetos als Ergänzung für die dort aufgeworfene Frage nach

dem Ursprünge unserer Erkenntniss. Endlich ist die Un-

sterblichkeitslehre im Menon auch schon von der verhüllt per-

sönlichen Form, die sie im Phaidon hat, ganz abgelöst, da es

sich im Menon nur um die Wahrheit handelt, die dem Wesen
der Seele als solcher zukommt, abgesehen von ihrer Erscheinung

in einem Menschen.*) Es ist also der Sinn der UnsterbHchkeits-

beweise des Phaidon hier im Menon klarer ausgesprochen, so

dass selbst ein Panaitios daran keinen Anstoss nehmen konnte.

Nachweis einer Anspielung auf den Theaitetos,

Dies sind genügende Gründe, um an die Priorität des Menon
vor dem Phaidon nicht zu glauben. Dazu kommt nun noch,

dass auch eine Anspielung auf Demokrit im Menon vorzu-

kommen scheint, um derentwillen man diesen Dialog erst nach
dem Theaitetos**) ansetzen dürfte; denn die Definition der

Farbe ist doch ganz nach Demokrit.***) Ich habe unter dem
Text die vier Termini beispielsweise aus den Demokritischen

Fragmenten belegt, und es kann Niemandem überhaupt, der

sich mit Demokrit beschäftigt hat, zweifelhaft sein, dass diese

Auffassung der Farbe in seinem Sinne und in seinen Ausdrücken

abgegeben ist. Der Grund, welcher die Beziehung versteckt,

liegt blos in Platon's Zurückführung der Definition auf Empe-
dokles. Wenn Piaton die Definition aber theatralisch (r^a/ix?;)

nennt und man deshalb an die Epen des Empedokles zu denken

geneigt war, so darf man doch nicht vergessen, dass Piaton
überhaupt die Auffassung seiner Gegner immer auf

*) i/Lenon "p. S6 A ovx<yvv ovroe ye sffTiv b x^ovos,or^ ovx t]v avd'ocoTtos',

NaC. — — Ovnovv ei aei tj aXrjS'Bia r/fiiv lutv ovrcov iariv iv tt] y^v/r}

,

a&dvarog av rj ^Jv^rj eir].

**) Theait. p. 156 A.
***) Menon p. 76 D ean ya^ XQ^^ anoQQorj GxrjudxcDv oxpet (Tvfifisrgos aal

aiad'rjros. Fragm. Democrit. (Mullach p. 361 b.) 23. ov firjv all' waneQ xai

rd dXXa, xai ravra (sc. rd aia&Tjrd) dvarid'Tjat rot« axT]f*(>i.aiv. — ro S^ eig

fiixQd StavBvsfirjfisvov dvaiad'rjrov elvai. — p. 359 b. 13. aTiavros yaQ del

ylvead'ai riva aTCo^Qorjv. — p. 361 a. 19 cevfAfiixQios ixovatjs ttjs tpvxrjs

fiexd rrjv xiprjaiv. 363. b. 13. rd fiev ovv Xsvxov ix roiovrcov elvai axT^fJ^dxoav,
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frühere Vorbilder und Lehrer zurückführt, wie Anti-

sthenes auf Protagoras und diesen auf Heraklit. Mit einer Er-

klärung von Seiten des alten Empedokles konnte Sokrates auch

kaum den grossen Beifall (ccQiaTal) Menon's gewinnen; es muss

sich daher, wie mir scheint, um etwas Neues handeln*), das

aber von Piaton in die Gattung der Gorgianischen und
Empedokleischen Naturauffasung (zaT« FoQylaVj xar

^Ef.i7TedoKl€a , YMTa Gwiid-eiav) eingereiht und als theatralisch

oder poetisch seiner eigenen besseren Definitionsweise {alX

eyielvr^ ßelrlcov) untergeordnet wird.**) Neu war in dieser Zeit,

wie es scheint, nur Demokrit, der begreiflicher Weise in den

Kreisen, welche, wie Piaton sagt, in die Fussstapfen des Gorgias

und Empedokles traten, als ein verwandter Geist besondere

Anerkennung finden musste.

Um dies nun noch weiter zu verfolgen, wollen wir einmal

die an Menon gerichteten, seltsamen Worte des Sokrates über-

legen, die von allen Erklärern, soviel ich sehe, übergangen sind

:

„Ich glaube, auch Dir würde es so scheinen, wenn Du nicht,

wie Du gestern sagtest, vor den Mysterien hättest weggehen

müssen, sondern geblieben und eingeweiht wärest."***) Da
nämlich Menon als Gesprächsfigur sonst in keinem Dialoge vor-

kommt, so kann sich auch natürlich bei Piaton keine Stelle fin-

den, wo ein Menon dies gesagt hätte, und mithin muss uns diese

Aeusserung des Sokrates in hohem Masse befremden; denn es

wird durch solche Stilwidrigkeit Alles umgeworfen, was man
früher über Platonische Kunst zum Besten gab. Von meinem

*) Dies scheint auch Schleiermacher gemerkt zu haben, wenn er

sagt (Anm. S. 524): „Dass die Erklärung übrigens den Principien des

Empedokles gemäss ist, leidet keinen Zweifel; ebenso gewiss aber kann

man aus der ganzen Ait, wie Piaton sie aufstellt und einige Eitelkeit

damit treibt, den Schluss machen, dass sie nicht sowohl wörtlich aus dem
Empedokles genommen ist, als vielmehr das von ihm Gesagte er-

gänzt und weiter verfolgt. Wie denn schulgerechte Er-
klärungen überall nicht im Empedokles zu suchen sind." *

**) Wiefern Piaton, als er sechszehn Jahre etwa später den Timaeus

schrieb, sich selbst genöthigt sah (p. 67. C ff.), eine ähnliche Erklärung

vorzutragen, das erfordert eine neue Untersuchung über seine ganze

Physik.

***) Menon p. 76 E olf/ai Si ovS' av aoi So^ai, ei ixt}, atOTiEQ x^^^ eXeyee,

avayxaiov aoi aniivat tiqo toiv fivarriqLoiv , aXk ei Tte^iueivaie rs xai

^vri^eiris.
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Standpunkte aber nimmt sich die Sache anders aus. Weil

nämlich die Worte des Sokrates auch mit dem Gange der

Argumentation nichts zu thun haben, so muss darin eine

dem Kunstcharakter der Platonischen Dialoge*), wie ich ihn

wenigstens bestimme, durchaus angemessene Parabase liegen,

d. h. Piaton muss sich mit diesen Worten direct an den wirklichen

und nicht fingirten jungen Thessalier wenden, an den der Dialog

offenbar adressirt ist. Dieser muss gewissen Erörterungen, die

Piaton in der Schule mündlich oder in einem seiner Dialoge ge-

macht hatte, nicht beigewohnt haben.**) Ich möchte es aber

auch für stilwidrig halten, wenn Piaton in einer Schrift blos

an mündliche Erörterungen erinnert hätte, die anderen Lesern

nicht zugänglich wären; deshalb vermuthe ich eine Beziehung

auf eine frühere Schrift. Da liegt nun nach meiner Anordnung
der Theätet chronologisch am nächsten. Welche Stelle aber kann

gemeint sein? Offenbar die, wo Piaton die Demokriteer behan-

delt. Also p. 156 ff. Denn hier wird ja diese ganze Demo-
kriteische Art der Naturphilosophie deutlich Charak-
ter isirt und als eine untergeordnete Erklärungsweise bezeichnet,

so dass Menon, wenn er dies gelesen hätte, die im Empedo-

*) Man hat durch meine Definition dieses Kunstcharakters (welche

überhaupt die erste Definition ^^desselben ist, da man bisher wohl viel

darüber geredet, aber nichts definirt hat) eine unerschöpfliche Quelle einer

feineren historischen und individuellen Interpretation gewonnen. Ein Bei-

spiel, das mir unter den vielen gerade einfällt, zur Illustrirung! Im Char-

mides widerlegt Piaton die philosophisch unbehilfliche Meinung Xenophon's,

als wenn keine Arbeit schimpflich sei {sQyov 8 ovSev elvai oveidog) und sagt

p. 163 B oiei .ovv avrov ovSsvi av ovsiSog ^dvat sivai axvrorofiovvii rj

roQcxoTTcolovvri rj in oixrj [laros xad"r} fxev co. Mit diesem Louis im Bordell

spielt er auf den unglücklichen Phaidon an, der aus einem edlen Geschlecht

stammte, aber nach der Eroberung von Elis zu einer so schimpflichen

Arbeit gezwungen wurde. Cf. Diog. L. II. 105 rjvayxäad'r, arrjvai stc

oixrifxaros. Er wurde durch Platon's Freunde befreit.

**) Ich möchte hier eine Bemerkung von Bergk citiren, die zwar für

das, was er dort im Sinne hat, völlig verfehlt ist (nämlich die Beziehung

des Theätet auf den früheren Phaidrosj, allgemein genommen aber wohl
zu beachten ist : (Fünf Abhandl. zur griech. Phil., herausgb. v. Gr. Hinrichs,

S. 22. A. 1.) „So viel ich sehe, bezieht sich Piaton in der Regel auf münd-
liche Verhandlungen mit den Schülern {awovaiai). Man darf nicht ver-

gessen, dass Platon's Dialoge zunächst für den Kreis der Schüler
bestimmt waren."
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kleischen Stile gegebene Definition der Farbe nicht mehr be-

wundert haben würde.*)

Die sachliche Beziehung ist hierdurch also nachgewiesen.

Aber vielleicht will die alte G-ewöhnung an die Meinung^ der

Dialog sei womöglich schon im fünften Jahrhundert geschrieben,

nicht recht weichen. Wenn aber noch ein Kleines hinzukäme

zu der blos sachlichen Beziehung, die doch schon eine voll-

kommene üebereinstimmung giebt, nämlich wenn noch durch die

Form des Ausdrucks die Allusion in die Augen fiele: so

würden wir dann wohl williger die aufgefundene Beziehung beider

Dialoge gutheissen. Auch dies darf darum als Zugabe zum Beweise

nicht verweigert werden. Aber woher könnten wir ein solches

Zeichen entnehmen? Offenbar am Besten aus seltsamen und

hier unverständlichen Ausdrücken. Dass hier im Menon aber die

Ausdrücke „Mysterien" (ttqo twv fivoTrjQicov) und „Einweihung"

(fxvTjd'elrjg) unverständlich sind, liegt auf der Hand und wird

noch durch den Verzweifelungscoup der Ausleger bezeugt, die

in den Mysterien ein Bekenntniss Platon's über seine eigene

Unklarheit sehen.**) Kaum aber haben wir uns nun diesen

Beziehungspunkt festgestellt, so findet sich schon die Coordinate

im Theaitetos; denn dort sagt Sokrates ja p. 155 E: „schau

nun sorgfältig nach allen Seiten, dass nicht ein Uneingeweihter

{twv afivrjTcov Tig) zuhöre", und gleich darauf p. 156 : „ich will

Dir von diesen feineren Leuten die Mysterien (za fivGTifiQia)

sagen." So giebt also Beides, die Form des Ausdrucks und

der Inhalt des Gedankens , ein genügendes Zeichen , um die

kurz vorher {yß-eg) geschehene Publication des Theaitetos zu

diagnosticiren ; denn, wäre Menon von Sokrates in die im

Theaitetos ausgelegten Mysterien schon eingeweiht, so würde

*) Menon p. 76 E. coarB a^s'axei aoi. Theaet p. 157. C. a^^ rjSea Soxsl

cot elvai, xat yevoio av avrutv cds a^saxovrcov.

**) Susemihl Platon. Philos. I, S. 82. „Nur auf die Methode bezieht

sich zunächst der Ausdruck Mysterien; lassen wir daher den Schriftsteller

selbst zu uns reden, so lesen wir darin andererseits wiederum das Be-

kenntniss, das ihm selbst auch in dieser Beziehung keineswegs Alles klar,

\ielmehr auch in dieser Beziehung der Dialog nur vorbereitend und pro-

pädeutisch ist." Susemihl setzt den Dialog in's Jahr 399. Wenn der

Dialog aber „propädeutisch" sein sollte, so ist es etwas wunderlich, dass

sein Verfasser die Leser für eine Erkenntniss vorbereitet, die ihm selbst

noch keineswegs klar ist.
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ihm die theatralische*) Definition der Farbe nicht mehr gefallen

haben. Piaton will also sagen, dass wer seinen jüngst erschienenen

Theaitetos gelesen hätte, die jetzt viel gerühmte Weisheit der

Thessalischen Sophisten nicht mehr bewundern, sondern die viel

strengere und bessere Methode seiner Schule vorziehen würde.

Nun kennt man zwar das Todesjahr des Gorgias nicht, da

er aber (nach Apollodor) ein Alter von 109 Jahren erreicht haben

soll, so kann er sehr wohl zur Zeit der Abfassung des Menon-

dialogs noch in Larissa gelebt haben. Wäre es richtig, dass

er auch den Gorgiasdialog noch gelesen hätte, so müsste er

sogar im Jahre 375 noch am Leben gewesen sein, was denn

auch freilich mit den chronologischen Berechnungen (Frei) über-

einstimmt. Dies hat für uns eine gewisse Wichtigkeit, weil es

sich dadurch erklärt, dass um den fast fürstlich lebenden Sophisten

in Larissa sich eine ansehnliche Menge von Schülern und ab-

hängigen Gelehrten sammelte, so dass Piaton zu der Aeusserung

kommen konnte, es herrsche jetzt (im Jahre 383) gleichsam

eine Zeit der Dürre {avx^og Tig rrjg oocpiag) in Athen und die

Weisheit sei nach Thessalien gewandert. Wenn Piaton dies

auch in so fern gewiss nur ironisch meinte, weil er jene angeb-

liche Weisheit nur als eine Scheinweisheit betrachtete und seine

etwa vier Jahre vorher begründete Schule dadurch nur in Relief

setzen wollte, dass er im Menon einen Schüler des Gorgias zum
Bekenntniss des Nichtantwortenkönnens und Nichtwissens zwingt:

so musste doch nach der allgemeinen Ansicht der Zeitgenossen

*j Der Ausdruck r^ayixT] bezieht sich darauf, dass bei Demokrit Alles

dramatisch durch Bewegung erklärt, das ruhige Sein der Q,ualität

aber übergangen wird. Denn wo Alles auf Stoss und Gegenstoss harter

Körper {axlriQOvg ye Xeyets aal arriTVTtovg avd'QcoTCovs) zurückgeführt werden

muss, da kann von Dialektik und also auch von einer Erklärung der

„Figur", wie sie Piaton gab, nicht die Rede sein. Umgekehrt muss aber

die Einsicht in die Mathematik und Dialektik die dramatischen Erklärungs-

weisen der Atomisten als komisch erscheinen lassen. Von einem höheren

Standpunkte als dem Platonischen wird man freilich die Sache wieder

anders beurtheilen; denn sobald man eingesehen hat, dass ßaum und Be-

wegung überhaupt nur eine perspectivische Auffassung ist und dass unsere

ganze Naturwissenschaft, welche durchaus ähnlich wie Demokrit Alles zu

erklären sucht, nur eine Symbolik und Semiotik von der Sphäre des

Gesichtssinnes aus enthält : so kann man ohne Beeinträchtigung der

Wahrheit die Demokritische und moderne Naturforschung anerkennen und
die nothwendige Einseitigkeit und Verlegenheit des Piatonismus zugestehen.

(Vergl. dazu meine „Wirkl. und scheinbare Welt" S, 319 ff.)

23
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damals wirklich in Thessalien ein glänzendes literarisches Treiben

stattfinden, und dies steht auch mit dem politischen Aufschwung

Thessaliens unter Jason in natürlicher Uebereinstimmung. Wir

brauchen uns deshalb nicht zu wundern, dass in dieser

Zeit grade der Menon und später auch noch der Gorgias gegen

die Thessalische Weisheit gerichtet wurden, da ja noch ein paa^

Jahre nach der Abfassung des Gorgias der Thessalische Jason

einen solchen Einfluss auf die Athenischen Richter übte, dass

sie bei seinem persönlichen Erscheinen in Athen auf sein

Zeugniss hin den Timotheus gleich freisprachen. Auch der

Sophist Polykrates, von dem gleich die Rede sein wird, soll ja

versucht haben, in Thessalien Fuss zu fassen, was ihm aber

wegen der Uebermacht des Gorgias nicht gelang.

Sehr interessant ist noch ein Zeichen. Piaton hatte sich

nämlich in den früheren Dialogen ohne Weiteres als einen gött-

lichen Mann {d-slog) bezeichnet. Das musste Neid und Erbitte-

rung hervorrufen und konnte ihm eine Klage wegen Gottlosigkeit

zuziehen. Es scheint aber, als wenn man gerichtlich gegen ihn

nicht vorgegangen sei, sondern nur mit solchen Schritten gedroht

habe.*) Piaton findet nun für gut, seine Gegner zu persiffliren.

Er zwingt den Menon durch Consequenzeu dazu, die XQrpfxcüdol

und d^eojLidvTeig und ebenso die Dichter alle und die Staatsmänner

für göttliche Männer (ß^eloi) zu erklären, obgleich sie nichts von

dem wissen, was sie verkünden, und führt auch die Weiber

und die Lakonier an, die jeden guten Mann göttlich {d-eiog avrjQ)

nennen. In dem begleitenden Nachweis ihrer Unwissenheit liegt

die Ironie Platon's, und er lässt deshalb den Menon auch be-

merken, dass sein Anytos ihm dies wieder sehr übel nehmen
würde. Wer dieser Anytos, dieser Ankläger Platon's, war, ob

Isokrates oder Polykrates oder noch ein anderer, lasse ich hier

unerörtert.

§ 6. Euthyphron.

Auf die nähere Erforschung der äusseren Beziehungen dieses

Dialogs zu bestimmten Erscheinungen in der Literatur und be-

stimmten Ereignissen aus Platon's Leben gedenke ich bei einer

) Menon p. 94 E. ev äXlrj nvXei, QqSiov tan xaxcoe noisiv av&Qconovs r}

ev, ev rrj§e (Athen) Se xai Tidvv.
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anderen Gelegenheit einzugehen; hier kann es uns genügen, seine

Stelle in der Reihe der Dialoge anzugeben.

Zuerst ist schon durch die in dem Dialog zu Tage tretende

ausgebildete Logik klar, dass derselbe einer späteren Zeit

angehört und die Praxis der Schule, also die ruhige Thätigkeit

in der Akademie, voraussetzt. Dieses Zeichen Hesse sich leicht

durch Eingehen auf die einzelnen logischen Bestimmungen fest

formuliren; doch ist für die Chronologie auf solche innere und

daher nicht apodiktisch beweisende Zeichen kaum in erster Linie

zu achten; aber sie sind gut zur Confirmation zu gebrauchen.

Als äusseres Zeichen dient nun erstens die Anknüpfung

des Dialogs an den Schluss des Theaitetos ; denn durch die Be-
ziehung auf die Anklage des Sokrates werden einige Dia-

loge äusserlich aneinandergereiht in folgender Ordnung: Theaitetos,

Menon, Euthyphron, Apologie.*)

Dass der Dialog später als der Theaitetos geschrieben ist,

versteht sich auch schon von selbst, sobald man nur die drama-
tische Form der Dialektik beachtet, die erst seit dem Theai-

tetos für Piaton Stilgesetz wird; dass er aber auch später als

der Menon verfasst wurde, das brauchen wir nicht weiter zu

suchen, da Steinhart ein genügendes äusseres Kriterium aufge-

zeigt hat. Der Euthyphron spielt nämlich p. 11 C und 15 B
auf das von Piaton im Menon p. 97 D wunderhübsch durch-

*) Es ist nicht leicht, die Apologie chronologisch zu bestimmen;

denn es giebt Zeichen, die bald hierhin, bald dahin deuten. Gleichwohl

lässt sich eine ungefähre Coordination auffinden. Nachdem nämlich Poly-
krates seine Kunst, jede beliebige Sache zu verdrehen, an den Tag gelegt

und eine Anklage des Sokrates geschrieben hatte, wurde er von Isokrates
im ßusiris zurechtgewiesen. Diese Isokrateische ßede zeigte uns aber

deutlich die Zeit, da sie auf den Staat des Piaton zurückblickt und das

Symposion noch nicht kennt, also vor 385 a. Ohr. verfasst sein muss. Es
ist nun wahrscheinlich, dass Lysias aus diesen Verhandlungen den

Anstoss empfing, um seine Vertheidigung des Sokrates zu schreiben oder

zu veröffentlichen ; es ist aber einleuchtend, dass die Auffassung des Lysias

dem Piaton nicht blos unsympathisch sein, sondern als gemein erscheinen

musste. Und wenn man bedenkt, dass es sich bei diesem Anlass immer
indirect auch um die Akademie handelte, die dem Sokrates zur Auf-

erstehung verholfen hatte und den Rednern ein Dorn im Auge war, weil sie

ihnen manchen Schüler entzog: so begreift sich, dass Pia ton eine Apologie

in seinem Stile ihnen entgegensetzen wollte» — Die Zeit nun, wann er

die Apologie geschrieben, will ich nicht bestimmen, doch scheint mir, dass

die darauf im Voraus hinweisenden Dialoge früher verfasst sein müssen.
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geführte Bild von den dädalischen Maschinen an, wodurch

Piaton den Unterschied zwischen Orthodoxie und Wissenschaft

erläutert hatte.

I'eber die angeblich propädeutische Bedeutung des Dialogs,

die man aus der mangelnden Auflösung des Problems ableitete,

und über die anderen subjectiven Gesichtspunkte, nach denen

man den Dialog zu den früheren Arbeiten rechnete, braucht

man jetzt Avohl kein Wort mehr zu verlieren. Der Dialog ist

ja sichtlich eine Eecension und kritisirt fremde Auffassungen

der Religiosität, die als haltlos nachgewiesen werden.

§ 7. Phaidros.

Die Zeitbestimmung des Phaidros habe ich in meinen Litera-

rischen Fehden I gegeben. Dagegen ist auch nicht ein nennens-

werther Grund geltend gemacht; wohl aber wurde von den mit

der Piatonforschung beschäftigten Gelehrten vielfache Zustimmung

auch öffentlich an den Tag gelegt. So führe ich namentlich

Tocco und Tanne ry*) an. Ebenso H. v. Kleist.**) Be-

merkenswerth ist auch, dass Dittenberger durch seine sprach-

lichen Kriterien ungefähr zu demselben Resultate kam. Eine

sehr erwünschte Zustimmung wurde mir erst während des Druckes

dieser neuen Arbeit bekannt. Ich meine das Urtheil von Blass

in dem Jahresbericht über die Attischen Redner.***)

Die vielen weiteren Beweise, die ich in diesem Buche ge-

geben, aufzuzählen erlasse ich mir. Wer die Indicien für jeden

Dialog zusammenstellen will, findet durch den Index eine genügende

und bequeme Handhabe.

*) Ueber Tocco vergl. oben S. 17 A. 1. Tannery in der Revue

Philosoph. Janv. 1882, p. 92.

*) Philos. Monatshefte von Ascherson und Schaarschmidt XX. 1, S. 48:

„Vieles (ich hebe nur die Polemik gegen Usener in Betreff der Abfassungs-

zeit des Phaedrus hervor) wird sich unfraglich auch vielseitiger unmittel-

barer Zustimmung erfreuen."

***) Jahresber. d. Alterthumswiss. (Bursian) Iw. Müller 1882, S. 234:

„Das dritte Capitel handelt über den Phaidros, den Teichmüller nach

Isokrates' Panegyrikos ansetzt, also in dieselbe Zeit wie Dittenberger, wie-

wohl nicht aus denselben Gründen. Auch Referent (Blass) kann diese

Auffassung sich aneignen, ebenso wie Teichmüller' s Ansetzung des „Staats"

und Anderes."
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§ 8. Gorgias, Timaios, Philebos.

Den Gorgias habe ich oben S. 18 f. ungefähr um 375 v. Chr.

angesetzt mit Beziehung auf den Nikokles des Isokrates. Die

genauere Darlegung verspare ich mir für eine andere Gelegenheit.

Dass der Timaios später als der Phaidros geschrieben ist,

wird wohl nicht bezweifelt. Doch ist es gut, daran zu erinnern,

dass Timaios 41 A, B und 46 D, E sich auf den Phaidros be-

zieht. Der Timaios verlangt nach vielen Seiten eine neue

Untersuchung.

Ob der Philebos nicht schon in die dritte Periode gehört

und in welches Jahr er zu setzen sei, will ich ein andermal ver-

suchen zu bestimmen. Hier bemerke ich nur, dass er den Gorgias

voraussetzt. Als Judicium führe ich vorläufig nur an: Gorgias

494 C ij.>cüQü)vra xal yivr^GuovTa und Philebos 46 A tcc xrjg xpwqag

IdoeiQ TiT) TQißeiv xal oöa Totavra. Die Anspielungen auf die

Autoren aber verfolge ich hier nicht mehr.



Dritte Periode.

Die Aristotelische Zeit.

Da Aristoteles aller Wahrscheinlichkeit nach schon als wohl-

geschulter und frühreifer Mann in die Akademie eintrat, so

müssen wir, seiner grossen und eigenartigen geistigen Begabung

entsprechend, auch eine beträchtliche von ihm ausgehende Wirkung

auf Piaton erwarten. Nun kennen wir aber durch die grosse

Zahl der uns erhaltenen Werke seinen Charakter und seine

wissenschaftlichen Eigenschaften auf das Genaueste; es kann

daher nicht verwundern, dass uns eine Eeihe von Platonischen

Arbeiten in Coordination mit seinen Forderungen verfasst und so

zu sagen Aristotelisch gefärbt erschienen. Er brachte in Piaton,

möchte ich glauben, die dialektische Strenge und die systematische

Richtung zum Uebergewicht.*)

Das Nähere zu erörtern muss ich für eine andere Gelegenheit

versparen. Ich erwähne nur, dass diese dritte Periode der Pla-

tonischen Schriftstellerei auch durch den Tod des älteren Dio-

nysios und das zur-Macht-kommen der Philosophie in Syrakus

eingeleitet wurde.

1. Parmenides, Sophistes, Politikos.

p,^^^^,g
Ich habe oben zu zeigen versucht, dass Aris-

studenten in toteles, als er in die Akademie eintrat, sehr gut
Athen.

sofort in Athen eine Rolle spielen konnte. Man
braucht nur darauf zu achten, wie in unseren kleineren Universitäts-

städten die Ankunft eines studirenden Prinzen oder eines von

*) Viele sehr beachtenswerthe Bemerkungen Schaarschmidt's über

diese spätesten Dialoge, die man früher in die Jugendzeit versetzte, würden

durch diese neue Betrachtungsweise zu einem anderen Resultate als zur

Notheusis führen.
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weither kommenden Ausländers sofort bemerkt wird und wie

auch von der Bürgerschaft jeder gern den seltenen Gast gesehen

haben will. Wenn wir nun annehmen, dass sich insgemein die

Akademiker, d. h. die Studenten Platon's, auch äusserlich durch

ihre Haltung vor den übrigen Bürgern auszeichneten, so wird

um so eher ein so ausgezeichneter Fremder, wie Aristoteles, be-

achtet sein können, vorzüglich wenn Piaton selbst ihm durch

eine Schrift ein Relief gab.

Dass die Akademiker aber auch eine solche äusserliche

Rolle spielten, wie ich als natürlich annahm, wird uns überdies

durch die gleichzeitige Komödie noch ausdrücklich kundgethan,

und zwar ist es Ephippos, dessen Verse darüber glücklich er-

halten sind.*) Er schildert uns einen unter Piaton studirenden,

natürlich klugen (evoTOxog) jungen Mann aus der Akademie, der

durch Geldverlegenheit genöthigt gewesen sei, wie Bryson und

Thrasymachus, Honorar für seinen Unterricht zu nehmen, wobei

also zugleich angedeutet wird, dass dies bei den Akademikern

eine Ausnahme war. Bei der Beschreibung geht der Komiker

genau den ganzen Anzug durch, der das offenbare Widerspiel

zu der vernachlässigten äusseren Haltung der cynischen Anhänger

des Antisthenes bildet. Er trägt die Haare wohl vom Friseur

beschnitten, den Bart voll und nicht zerfasert, die Sandalen mit

coquetter Sorgfalt ebenmässig am Schienbein befestigt, die luxu-

riöse Chlanis reichlich (ohne Knappheit des Stoffes) um* die

Brust geworfen, und steht in würdevoller Haltung auf den Stock

gestützt, indem er immer nur wohlüberdachte Dinge vorbringen

kann. — Wer möchte leugnen, dass der Komiker eine solche

Beschreibung der Studenten oder Privatdocenten und Magister

Platon's nicht machen durfte, wenn nicht jeder Zuschauer im

Theater die Originale genau gekannt hätte und wenn nicht über-

haupt die Aufmerksamkeit der Bürgerschaft auf die Akademie

und ihre Angehörigen gerichtet gewesen wäre, deren feinen und

aristokratischen Ton man genau von den Kreisen der übrigen

öffentlichen Lehrer unterschied.**)

*) Fragm. Comic. (Hunzicker), p, 494.

**) Wenn diese Schilderung und demgemäss auch die Tracht der

Schüler eine Copie von Platon's Tracht und Auftreten selbst gewesen sein

sollte, so wäre darin für die Archaiologen ein Indicium für die Kritik der

Platonischen Büsten gegeben. Bei dem aro/nov des Bartes denke ich an

die Büste Piaton - Dionysos.
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lieber die Datirung des Parmenides habe ich schon oben

S. 23 ff. gesprochen. Ich erwähne hier noch, dass der Timaios,

wie ich schon in meiner Metaphysik S. 234 bemerkte, bei der

Erörterung des Begriffs der Zeit eine spätere Untersuchung ver-

spricht (38 B), die wir im Parmenides (151 E bis 157 B)

vorfinden. Es folgt daraus von selbst die Priorität des

Timaios.

Dass der Sophistes dem Parmenides nachfolgt, habe ich

oben S. 23 auch schon flüchtig angedeutet, und dass der

Politikos wiederum auf den Sophistes folgt, scheint unbestritten.

Die nähere chronologische Bestimmung des Politikos ist von dem
grössten Interesse, weil sie uns mitten in die Ereignisse von

Syrakus und Platon's Stellung dazu hineinführt; denn nicht nur

seine neue Ansicht von dem persönlichen Regiment und den Ge-

setzen, sondern auch seine wunderbare Lehre von den periodischen

Eückschlägen in der Weltentwickelung müssen durch seine persön-

lichen Erlebnisse erklärt werden. Doch von all diesem möchte

ich ein andermal genauer meine Auffassung darlegen.

Piatonerklärung
^^^ richtige Verständniss dieser Dialoge, in

der denen die Platonische Dialektik meistens ohne Be-
Hinkenden.

nutzung des mythischen Ausdrucks vorgetragen

wird, hat dadurch viel Hinderniss gelitten, weil man seit langer

Zeit schon das Princip der Platonischen Philosophie in die

Ideen setzte. Piaton selbst aber bezeichnet an mehreren Stellen

eine solche Erklärung der Welt als ein Hinken; denn da die

Welt überall, wo wir sie im Einzelnen oder im Ganzen auffassen,

ein bewegliches und ein feststehendes Element zeigt, welche in

Eins zusammengewachsen sind : so muss auf einem Beine hüpfen,

wer blos mit dem feststehenden Elemente der Ideen auszukommen

gedenkt. Da ich dies schon in meinen Studien z. Gesch. d.

Begr., in der Platon-Frage und an anderen Stellen hinlänglich

erörtert habe, so will ich hier nur darauf aufmerksam machen,

dass auch hervorragende Piatonforscher meinen eindringlichen

Worten ihr Ohr noch nicht geliehen haben und deshalb, blos

mit dem starren Ideenelement ausgerüstet, nothwendig in der

beweglichen Platonischen Welt recht häufig anstossen müssen.

Um dies zu exemplificiren, führe ich an, dass selbst Ditten-

b erger sich durch die traditionelle zu grosse Beachtung der

ganz unphilosophischen Zeller'schen Darstellung Platon's zu der

Aeusserung verleiten liess, dass „die eiörj den Grundstein und
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Mittelpunkt des ganzen philosophischen Systems Platon's aus-

machten".*) Bei einer solchen bildlichen Ausdrucksweise bleibt

freilich immer die Möglichkeit, die übrigen principiellen Elemente

hinzuzunehmen; denn ein Grundstein ist doch recht wenig

und für den Begriff der Ideen jedenfalls zu wenig; da man

nicht einmal den Bauriss und die ganze Form des Gebäudes

aus dem blossen Grundstein erklären kann, geschweige dass

dadurch das übrige Material zur Aufführung eines wirklich

brauchbaren Gebäudes geliefert würde. Und die Welt ist doch

wohl ein solches bewohnbares und brauchbares Gebäude, dessen

Architektur der Philosoph analysiren soll. Ein Mittelpunkt ist

vielleicht noch weniger, da es sowohl für ein Dreieck als für

einen Kreis einen Mittelpunkt giebt, und mithin durch den blossen

Mittelpunkt über die bestimmte Form oder gar über die mate-

rielle und wirkliche Beschaffenheit des Gegenstandes nichts aus-

gemacht wird. Aber wenn man auch die Kruste der Metapher

zerbricht und blos auf das tertium comparationis achtet, so

gewinnt man doch nichts Tröstliches ; denn auf den Ideen allein

ruht die Welt nicht, da nur ihre formale Seite dahin tendirt.

Wenn die materielle, bewegliche und die Vielheit bedingende Seite

nicht auch einen Stützpunkt findet, so bürge ich nicht dafür,

dass die Welt nicht, wenn man sie blos auf die Ideen stüzt,

umschlägt und in kreisender Bewegung herabstürzt. Eben so wenig

nützt der Mittelpunkt; denn der einheitliche Beziehungs-
punkt wird nicht durch das Heer der Ideen, sondern nur

durch die Eine Idee des Guten geboten, und da es dem Guten

an nichts gebricht, so darf darin das Princip der Bewegung

nicht fehlen. Man sieht also wohl, dass auch Dittenberger viele

Schwierigkeiten finden würde, wenn er mit dem angenommenen

Platonischen Princip die Platonische Welt erklären wollte. Ich

erlaube mir darum, meine Interpretation Platon's in Erinnerung

zu bringen, um das verbreitete Uebel, welches Piaton das

*) Dittenberger , Chronolog. d. Piaton. Dialoge, Hermes 1881^,

S. 343: „Selbst aber einmal zugegeben, ausser Piaton hätten auch die

Megariker eXSi] angenommen, wäre es dann nicht erst recht seltsam, wenn
Piaton dieselben ohne Weiteres als „die Ideenfreunde", d. h. „die Anhänger

der Ideenlehre" bezeichnet hätte, als ob das charakteristische Kennzeichen

gerade dieser Schule die Ideenlehre wäre, während bei ihm selbst doch die

eXSt} den Grundstein und Mittelpunkt seines ganzen philosophischen Systems

ausmachten?"
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Hinken in der Philosophie nennt, zu curiren. Die Megariker

vertreten doch die Richtung des Parmenides, wie allgemein

überliefert wird. Parmenides aber leugnete die Bewegung, als

das Nichtseiende und immer Wechselnde und Veränderliche.

So behielt er nur das Eine, sich immer Gleiche, das Stehende.

Er bildete mit den Megarikern die OTaaiürai xov olov. Piaton

aber wollte mit diesen Einseitigen nicht hinken, sondern forderte

von Anfang an in der cpvaig beide Elemente, Einheit und Vielheit,

Sein und Nichtsein, Festigkeit und Bewegung, Identität und

Veränderung. *)

Ein anderes Beispiel nehme ich aus einer Aeusserung

Rohde's**): „Piaton sage mit befremdlichem Ausdruck, dass

die 7raQaöeLyj.iaTa ev nTj ovtl eöräoiv.'''- Dieser Ausdruck ist

nur befremdlich, wenn man die Ideen selbst zum ganzen ov macht,

was eben nicht die Platonische Lehre ist. Vielleicht hat sich

Pohde aber an etwas anderem, was ich im Augenblick nicht

sehe, bei diesem Ausdruck gestossen. Das ganze Sein (ov) ist die

Natur (cpvoig) oder die Seele der Welt {ipvxyj)^ und in diesem

Ganzen stehen ewig fest die Urbilder der Ideen, auf welche

hinblickend der Philosoph, wenn er sich recht erinnert, zu fester

Erkenntniss und Wissenschaft kommt.***) In dem Ganzen aber

ist auch das Element des Unbegrenzten, des Beweglichen und

im gewissen Sinne Nichtseienden gegeben, ohne welches die

Ideen todte Schablonen für die ihnen entschlüpften wirklichen

Dinge wären. Die Ideen werden mit der Vernunft erkannt und

stehen fest und identisch im Sein; die beweglichen Dinge nehmen

wir mit der Sinnlichkeit wahr, und das beständig fliessende

Werden ist ihr Sein als Anderssein. Deshalb sind sie die Ab-

bilder jener Urbilder. Der Philosoph hat die Ideen in seiner

Seele, nicht als wenn sie accidentelles Eigenthum der individuellen

Seele wären, sondern weil sie in der Natur {(fvaig) stehen und

*) Wenn Aristoteles sagt, Piaton hätte die Ideen aufgebracht, so ist

nichts dagegen einzuwenden; denn derselbe Aristoteles sagt auch, dass

Piaton den vovg nicht von der Bewegung der Materie getrennt und seiner

"Weltseele also das Schicksal Ixion's zubereitet hätte.

**) Abfassungsz. d. Theät. N. Jahrb. (Fleckeisen) 1882, S. 89.^
***) Plat. Staat 484 C ^ ovv Soxovai n xvtpXwv Stafs^siv oi r^ ovxc rov

ovrog exdarov iare^rjfie'voi rrjs yvcoaecoe, xai fi7]Sev ivacyes iv rj] V^'^XV

e'xovxss naqäB ety fia, urjd'e Svpdfxevoi Mons^ y^atpeig eis xo aXr]d' saxarov

anoßXinovxES xxX.
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die individuelle Seele die Parusie der intelligiblen und sensiblen

Seite der Natur oder des Seins ist. Darum musste Piaton die

Sinnlichkeit unzertrennlich mit dem Leibe verbinden,
was die materialistische Seite seines Systems bildet*), und

darum war das reine Denken ein Sterben als Abtrennung des

rein Intelligiblen vom Sinnlich -Leiblichen. Wenn man meine

Interpretation Platon's freundlich beachten wollte, so würde

vieles bisher Befremdliche in einen schönen Accord aufgehen.

§ 2. Die Gesetze.

Es ist erfreulich, dass selbst Diejenigen, welche bisher aus

den alten Auffassungsweisen nicht herauskommen konnten, ein-

zusehen anfangen, welches neue Licht der Forschung über Piaton

und Aristoteles zu Grute kommt, wenn man die Stellen, an denen

sie sich einander recensiren, genauer untersucht. So sagt Heitz,

nachdem er frühere Versuche zur Datirung der „Gesetze" be-

sprochen, in Beziehung auf meine Literar. Fehden**) : „Unendlich

viel wichtiger wäre es, wenn sich mit Sicherheit feststellen Hesse,

ob einzelne in den Gesetzen sich findende polemische Auslassungen

gegen Aristoteles gerichtet waren. Damit wäre nicht nur ein

sicherer Anhaltspunkt für die Bestimmung der Entstehungszeit

dieses Werkes gewonnen, sondern es fiele zugleich ein erwünschtes

Licht auf das Verhältniss, in welchem zu gewisser Zeit Piaton

zu dem Begabtesten unter seinen Schülern gestanden hat." Man
wird, wenn man auch nur die gewöhnlichste Menschenkenntniss

hat, von vornherein erwarten, dass ein so begabter Mann, wie

Aristoteles, der in allen seinen uns bekannten Schriften sich in

einen so offenkundigen Gegensatz zu Piaton stellt, auch während

seines zwanzigjährigen Zusammenlebens mit ihm schon zu

einer selbständigen Haltung durch Kritik des Platonischen

Systems übergegangen sei. Da er aber frühzeitig als Schrift-

steller auftrat und bald die Periode der Dialoge, in denen er

Piaton nachahmte, aufgegeben haben wird, weil sein Talent ihn

zum Systematischen trieb: so müssen wir die rhetorischen und

*) Die Weltseele hat nach der sensiblen Seite ebenfalls Materie und
bildet deshalb ein ^coov.

**) K. 0. Müller's Gresch. d. Grriech. Literatur, fortges. v. Heitz II. 2.

1884, S. 216.
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ethisclien zusammenfassenden Werke für seine frühesten Arbeiten

dieser Art halten. Der Charakter dieser Schriften ist schon wie

bei den modernen Handbüchern so zu bestimmen, dass ihr Werth
hauptsächlich in der Ordnung des Stoffes und gelegentlicher

Kritik liegt, während der Gedankenstoff selbst wie Baumaterial

compilirt ist. Es war zu erwarten, dass Aristoteles, der durch

seine Geburt und Beziehungen nach einer ausländischen Partei

gravitiren musste, und der durch sein Naturell und seine be-

schränktere Begabung weltförmiger als Piaton war, auch mit

dem „göttlichen" Manne, der während seines ganzen Lebens

jede von der idealen Höhe ablenkende Gesinnung und Auffassung

ironisch und mit dialektischem Uebermuth niedergekämpft hatte,

nicht zu lange in schülerhafter Abhängigkeit und Genirtheit

leben mochte. Daher ist der durch die Anekdote bezeugte, so-

genannte Abfall des Aristoteles während Platon's Lebzeiten sehr

natürlich und würde auch ohne solche Nachrichten vorauszusetzen

sein. Da die reiferen Schüler Platon's schon längst wieder eigene

Curse mit jungen Leuten abhielten, so war für Aristoteles der

Unterricht, den er in der Rhetorik gab, ganz von selbst eine

Veranlassung, um sich von Platon's Principien immer stärker

abzuwenden. Denn die Rhetorik entlehnt ihre Principien aus

der Ethik und Politik und Psychologie; sollte die Ethik aber

für praktische Redner brauchbar werden, so durfte man die

Freiheit nicht leugnen, welche von allen Gesetzgebern voraus-

gesetzt wurde und dem gemeinen Bewusstsein der Menschen

entsprach. Eben so wenig durfte der Begriff des Guten die

speculative Behandlung der letzten metaphysischen Principien

erfordern, wenn damit für die praktischen Bedürfnisse des Lebens

ein handlicher Gebrauch gemacht werden sollte. Es ist daher

ganz natürlich, dass Aristoteles gleich in der Ethik mit dem
Begriff der Freiheit und des Guten gegen Piaton Front machte.

Da er für seinen rhetorischen Beschäftigungskreis aber auch

nothwendig das Studium der Gesetze brauchte und diese von

Piaton noch nicht speculativ abgeleitet oder wenigstens noch

nicht schriftlich abgefasst und an den Schulkreis mitgetheilt

waren, so wird es nicht verwundern, dass Aristoteles im Be-

wusstsein, davon etwas mehr als Piaton zu wissen, auch eine

ironische Bemerkung am Schluss seiner Nikomachien nicht unter-

drücken konnte.
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Wie nun Piaton gegen diese Kritik seines früheren Schülers

reagirte, das habe ich im ersten Bande der Literar. Fehden

dargelegt. Auf das Nähere aber einzugehen und auch die

Schriften von Ivo Bruns und Bergk zu beurtheilen, muss ich

mir diesmal versagen. Ich möchte nur hervorheben, dass Bergk

ganz in Uebereinstimmung mit mir das alte Vorurtheil aufgiebt,

als wenn sich die alten Schriftsteller untereinander niemals sollten

bekämpft haben, was Böckh in einer wunderlichen Jugendschrift

aufgebracht hatte und Heitz z. B. noch in seiner jüngsten Grriech.

Literaturgesch. festhält.*) Ebenso hat Bergk in seinem „Theätet"

viele Bemerkungen gemacht, die meinen Resultaten im ersten

Bande der Literar. Fehden in Beziehung auf die Polemik des

Panathenaikus sehr nahe kommen Sobald man das mehr geniale

als methodische Rathen Bergk's corrigirte, würde die Richtung

seiner Gedanken nach meinen Resultaten hinzielen.

Zum Schluss kann ich nur auffordern, die
Epilogus.

einzelnen Persönlichkeiten, deren Erinnerung er-

halten ist, möglichst genau nach ihrem sittHchen Charakter,

ihren politischen Beziehungen und ihrer philosophischen Richtung

zu studiren, wie z. B. einen Namen wie Bryson, über den man
noch fast nichts erforscht hat: dann werden sich überall die

Coordinationen der gesellschaftlichen und literarischen Be-

ziehungen zeigen und eine unerschöpfliche Menge von bisher

ungeahnten Beziehungspunkten in den Werken Platon's hervor-

treten, die zur chronologischen Festlegung der Dialoge und der

coordinirten Schriften seiner Freunde und Feinde dienen und

die das Lebensbild des Philosophen und den Charakter der

höheren Gesellschaft seiner Zeit zu einer überraschenden An-

schaulichkeit bringen. Denn was man so die Zeit nennt, das

*) Heitz Grr. Literat. IL 2, S. 106: „Ein offenbarer Irrweg war es,

der zu der Annahme eines schroffen, zwischen Piaton und Xenophon
bestehenden Gregensatzes und der angeblichen Absicht Platon's geführt

hat, an Xenophon's Werk eine mehr oder minder böswillige Kritik zu

üben. Zu vergleichen ist darüber die Abhandl. Böckh's de simultate vet."

Heitz hat aber auch ebendas, S. 193 die Entdeckung gemacht, dass „der

Oorgias erst nach Sokrates Tode geschrieben worden sein kann". Warum
beweist er nicht auch noch, dass Sokrates nicht vor seinem Tode ge-

storben sei ?

Diejenigen, welche sich fruchtbaren Studien widmen wollen, werden

gut thun, die Beziehungen Platon's zu Thessalien und Macedonien genauer

zu erforschen, wo seine Schüler eine funeste Rolle spielten.
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ist zwar ein buntes Gewebe aus vielen und vielverschlungenen

Fäden; die Oulturgeschichte aber wird sich in einen gewissen

Abstand von diesem Gegenstande stellen müssen, um ein er-

kennbares Bild des Ganzen zu erhalten. In diesem Ganzen

treten dann nur die grossen Züge der leitenden Persönlichkeiten

hervor, um welche sich das Andere gruppirt. Die Oulturgeschichte

hört eigentlich nur die mächtigen präludirenden Stimmen dieser

geistigen Grössen; alles Andere ist Chorgesang oder Echo.

.-<^»<3<S>^>.<£^
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13, philos. 11, 171; allg. Voraus-

setzung über den Verstand des

Autors 103; individuelle 203, 171,

217, 220, 309; generische 171
j

Feinheit 275 ; Deutung d.mythischen

Darstellung 159, 290, 296 f., 235.

Jonier 208.

Jowett 382.

Ironie 354.



373

Ismenias 83, 348.

Isokrates Antidosis 18, 83, 99;

Helena 23, 245, 248; Sophisten 29 f.,

33, 238 ; Tte^i t,evyovs 267 Chronol.

;

Panegyr. 52, 326 , Piaton und Iso-

krates 17, 18, 36, 198, 354; erklärt

Piaton für schädlich 257; dritten

Ranges 240 f., 243; Specialist der

Redekunst 229; als altes Weib
(Piaire als Princip) 346; Schick

284, Schein 48, Empfindlichkeit

62, 67, 83; I. u. Lysias 20, L Plat.

und Simon 118; für Hippias 43;

für Alcibiades 60; Cypern 103;

Abkunft 36, 38: I. Piaton u. Arist.

301; gegen Plat. Mythen 151;

Enkomien 330; Nikokles 357; Bu-
siris 355.

iaoa&e'veia 11 4.

ia^vs 55.

Italien, Platoniker in 3, 252.

jus primae noctis 185.

Ixion 362.

Katvoro/iov 41.

Kallas R. 202.

Kallippos 302.

Kalokagathie 34.

xaUv 207.

Kant 3, 178, 179, I, XIV.

yiaQTCa 190.

Karthager 254.

xaraaoßaQEVBod'ai, 247.

na^ sxaarov ro 177.

xaS'o^ov 177.

Kebes51, 92, 95,98, Büchertitel 99,

194, 294 f., Localdialekt 321.

xevoanovSia 248.

Kephalos 118.

xeffTQSve 199.

Ketzerei 154.

xivrjais 9.

Kirchenväter 164.

Kleist V. 9, 136, Phaidros 356.

Kleobuline 213.

Knabenliebe 207, 285.

Koehler U. 279.

Köstlin, Karl 330.

xoivcovia 4.

Komödie, ältere 328.

Konstantinopel 236.

Kora 191.

XOQCOVTj 84.

Krankheit 228.

Kratinos 213.

xQsavofiia 200.

Kreophylos 197.

Kreta 233.

Kreter 17.

Kreuzigung 11.

Krieg Ursache 186, nicht verwerflich

187.

Kriterium 216.

Kritia 8 33 - 35, Charakter 57, ägypt.

Myth. 59, von Xenoph. benutzt

67, 82, 238, bei Piaton 126, 161.

Kritik 14.

Kriton 99.

Krohn 135, 177.

Krokodilsschluss 283.

Kronos 188.

künstlerisch 59.

Kunstwerk 35.

xvßsQvfixris 248.

xvvixol 249.

Kypros 99, 101, 103, 122.

Kyrene 236.

Lacedaemon 208, 211.

Lange 177.

Lapithen 206.

Larissa 83, 353.

Leben, ewiges, 8.

Leibnitz 24, 174, 336.

Leichnam 164.

Xemora^iov 266.

Liebe, platonische, 7, 286.

Libyen 122, 217.

Lingen M. v. 113.

lociren 224.

Locke 3.

Locomotive 4.
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Logik, Beispiel 283, heuristisch

330, Fehler VII.

Xoyog 338.

Xoycov 7Coir]r. 241.

XoiSoQia 276.

lotophagisch 187.

Lotze 136, 161.

Lucian 16.

Lügen 212.

Luther 203, 284.

Lyder 209.

Lysias Erotikos 286, 20, 22, 207,

ernst gemeint 274, bezeichnet

Platon's Richtung als krankhaft

273; Synegorien 266 ff., 346; Ab-

kunft 36; Diabolie 270; sittl.

Charakter 272, nicht humoristisch

274, Processmacher 276, Matrosen-

gemeinheit 274 ff. ; L. u. Xenophon

287, L. u. Antisth. 220; Dionysodor

30, 275; von Piaton beurtheilt 5,

7, 18, 83, 302, 267; kleine Reden

121, Apologie des Sokrat. 355.

Macaulay 90.

Macedonien 24, 208.

Mago 254.

Majorität 245.

fiaxaQios 36.

Makrologie 126.

Malerei 213.

Mantik 32, 248.

Martin, Th. H. 310.

Massageten 129, 209.

Mathematik 160.

Matrosen 274 f.

Mechanismus psychol. 318.

Medicin 228.

jueyaXof^cov 255.

fieyaXofQoavvrj 278.

fisyakonqi'jiBia 255.

Megara 49, 94, 314, 321.

Megariker 361f.

Meineid 212.

Meineke, Hedychares 199.

fieXayxohxoe 302.

Melier 275.

fiBXXovxa 31 f.

Memoiren 61.

Menon 82, 347 ff.

fidaov 292.

metaphorisch 290.

fierdfpqevov als Epigastrium 230.

Metaphysik 136.

Metapont 271.

fi£&s^ig 6.

Methode Theorie der 9 ff.; heu-

ristisch 276; Palpation 109; phi-

los. 169; Bezeichnung der Gattung

105; Geschichtsauffassung 145;

schlechte 338, Beispiele 99, 100,

105, specielle VI, universelle VII.

fiTjr^ig bei den Kretern 233.

Metternich 64.

Michelis 3.

fiiHQoXoyia 29.

Mikropsychie 36.

Milon 184, 197.

Miltas 99, 104, 130.

Mimas 97.

Minos 72.

Missionär 38.

Mitleiden 10.

Mnemotechnik 224.

Moleschott IV.

Moltke, Graf v. 187.

Monadologie 174.

Mönchsorden 179.

fiova eXov 271.

Mullach 98, 114, 120, 203, 212.

Müller K. O. 324.

Musen 271, 278.

Myste 172.

Mysterien 350, 352.

Mythen 138, 158, 290, Ursprung

XIII.

fiv&oXöyrjfia 21.

Napoleon III, 131.

Naturgesetze 291, 305.

Naturphilosophie 292.

Naturwissenschaft XV, I, 353.

Nauck 280.
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Naukratis 236.

Nil 293.

North 97, 100, 204, VIII.

vovs 346.

Nov. Test. 347.

übstgenuss 193.

Odysseus 72.

Oelbaum 191.

Ohoe J. 202.

ükeanos 127, 292, 296.

Oliven 200.

Olympia 100, 213.

Olympiodor 316, 338.

ofiiXiai, 238.

ov 216 ff., 361 f.

ovofiara opp. nQayfx. 224.

Oppositionsfigur, VIII.

oxpoTtoiTjrim] 195, oy}ov] Opsophagie.

Orelü 107, 220.

Orestes 213.

Orphiker 191 f., 198.

Orthagoras 123.

Orthodoxie 12, 153, 174, 356.

ov i'vsxa 238.

ovaia 12, 25.

Pädagog 38 f.

TtatSid 339.

TcaiSixd 22.

Ttai^eiv 31.

Palamedes 72.

Palpation 68, 109, 310.

Panätius 140, 168, 349.

TtdvSrjfios €Qcog 272.

panegyrisch 36.

Pantheismus 7, 8.

Parabasen XI.

Paris 131, unartig 340.

Parmenides 362.

Parusie 4.

Pascal XIII.

Patripassianismus 10.

Patroklos 148.

Pausanias 272 f., und Agathon
279, seine Rede 282.

Pearson 92.

Peiraieus 21, 22, 233, 240, 269, 275-

7T£7tei(T fiai 295.

Perikles 83, 108, 123, 132.

TtsQiardffsis 216.

TteQirrov 94.

Perser 209, 221, ns^ai^etv 102.

Perserkönig 207.

Persifflage 344.

Persönlichkeit 131, 161 ff.

perspectivisch 9 f., 19, 81 f., 145

281, 283, 343, III.

Pflegen 189.

Phaidon befreundet mit Piaton

51, 95, 98, Büchertitel 99, schrieb

vielleicht gegen Simon 120, 133;

im Bordell 351.

(palvErat 277.

Phanokritos 200.

Phasis 289.

Phavorinos 339, 314.

Philippos v. Maced. 329.

Philippides 201.

Philiskos 332.

Philist OS 249, 253, 257, 331 ff., 337,

345.

Philolaos 294 f.

Philosophie 289, höhere als Piaton

163, als Raserei 268, Stellung T
(piköavxoe 200.

(pXsyfiaivovaa (noXis) 186.

Phönicier 233.

^o^d 9.

(fOQtiitufs 345.

^Qovrjais 146, 163, 165.

<pvyri 248.

Physik der Erde 287, 290.

(fv<siz 231, 244, 362.

Pindar 83, 341.

Piaire 346.

Planetensystem 305.

Piaton.
Charakter. Weltliche Nüchternheit und Klugheit 174, Jesuitismus

151, 174, 157, angebliche Arroganz 237, 33, hochmüthig und albern 340
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neidisch, schmähsüchtig, eifersüchtig 52, als krächzende Krähe 84, als

Archilochus 240, Uebermuth 76, 77, 79, rv^og 21, Undankbarkeit 85, Spötter

und Disputax 284, als Antäus 157, spielt Katze und Maus mit seinen

Gegnern 53, gegen alle Urtheile der öffentlichen Meinung 82 f., als Com-

pilator 80, Plagiator am Epicharm 315, 53, Nachahmer des Sophron 315,

Grund der Feindschaft gegen ihn 79, von der Komödie verspottet 339

199, aristokratischer und komischer Ton 119, Melancholiker 302.

Selbstbewusstsein 287, 298, als &£log 45, 87, 246, als Heros 262, als

der zu erwartende grosse Mann 86, 125, 237, als Solon 240, als Thaies

341, Macht seiner Persönlichkeit 256, TtsQirrov von Xenophon anerkannt

94, sein Humor Selbstzeugniss 309, 15 f., 35, 289 f., 296, mit Shakespeare

verglichen XI, Welterfahrung 234, als Jemand 296, als Staatsmann 37,

152, 303, 58, als Seher (/udvrcg) 248, Auffassung der Majorität 176, 58, be-

trachtet Richter als Flickschneider 342 , spöttisch über Gesetze und

Gerichte 340 f., demgemäss seine Stellung gefährdet 83, 354, Glanz seiner

Familie 36, 41, 58, Rathgeber des Sokrates 45, seine Brüder 45, 149, sein

Chor 340, seine Büste (Dionysos) 359, Theorie und Leben im Einklang

182, belegt aus Minos XXII, seine orphische Diät 198, 186, spöttisch über

Kreophylos 197 , nur Eine Mahlzeit 201 , Liebhaberei für Feigen und

Oliven 200.

Lebensereignisse: Im Allgemeinen XVII, entzieht sich der

praktischen Politik 37, will die Führung der Sokratiker übernehmen 85,

vielleicht Aufenthalt in Megara 235, Reisen nach Thracien 235, Kreta und

Aegypten 17, 231, 41, wahrscheinlich nicht in Kyrene 235 f.. Reise zu den

Pythagoreern und nach Syrakus 244, 94, 130, als Schulhaupt vor der

Gründung der Akademie 36 f., als Pythagoreer 201, Stiftung der Akademie,

37, 278, Choregie 276 ft.. Schule 348, Schülerinnen 39.

Verhältniss zu Agathon 279; zu Antisthenes 21, 344, siehe Antisth.

;

zu Aristophanes 239, 316; zu Aristoteles 363 f.; zu Isokrates 243, 245; zu

Lysias 51, 274, der Piaton für pietistisch und krankhaft gestimmt hält

273; zu Sokrates 98, 65, nicht mehr in der Maske des S. 85. Stiefmutter

51, Grenze des Sokratismus 86, 250; zu Xenophon 44, 365, angebl. Eifer-

sucht auf ihn 78, gegen seine Moral 49 f., 85, 208, beurtheilt ihn 48, 74 f.,

Staat gegen Memorab. 87 f., widerlegt seine Amphibol. 56 und Paralogismen

53, behandelt ihn ironisch als Compilator des Kritias 86, im Sympos.

gegen ihn 282, 284 f.

Schriftstellerei: Zwei Stilperioden 309 ff., Theätetkriterium 324;

die früher herrschende romantische Einbildung, als wären seine Dialoge

Kunstwerke dichterischer Art 89, 53, 67, 80; Definition des Kunstcharakters

der Dialoge 15, 20, 35; Schriftstellerei ein Spiel 31; Motive und Zweck

der Schriftstellerei, praktischer Einfluss 67, durch Recension 356, 322,

350 f. Platon's Schriftstellerei ist deshalb ganz persönlich 235, 339; die

Streitschrift soll die Fehlgeburt des Gegners abthun 78, 107; daher Para-

basen 351, Einmischung der Persönlichkeit und persönlicher Erlebnisse

16, 293, 339, als rig 296, keine historische Treue, wie in Memorabilien

280, daher Anachronismen 15, Allusionen 16, auf Zeitereignisse 196, daher

Vorwurf ^er Fiction 20» Daher freies Spiel des Humors 15, 287, 297.
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Daher als Princip der Interpretation die Beziehung auf die zu bekämpfenden
Gegner und ihre Schriften 81, 26, 44; da Piaton seine Gegner gewöhnlich

nicht nennt, sondern statt ihrer die grossen Meister bekämpft, von denen

sie abhängig sind, so müssen die Beziehungspunkte für die gegnerischen

Zeitgenossen herausgesucht werden 128, ebenso die Anspielungen auf sich

selbst 232, 296. Zweck in dem Gebrauch des Mythos 151, 173. Charakter

der drei Perioden seiner Schriften 227, 260, 358.

Schriften.

Apologie, auf Piaton zu beziehen 83, Unsterblichkeitslehre 177,

chronolog. 355, 29, 122, 124. Briefe 58 Stellung zur Politik, VII, 38, 252.

Charmides 92, nach den Memorab, 76, 122, 124, 86, 126, enthält schon

alle Probleme 237, Datirung 237, der grosse Mann 163, Platon's medicin.

Bildung 228, 235, Beziehung auf Xenophon u. Phaidon 351, 29, 35, yjvxr]g

imfistsia 29, 33. Eu thy dem 240 ff., 344, 22. Euthyhron 354. Gorgias
83, o-iponoüicri 195, 321, 353, 357, 365, Datirung 18. Leges 128, 166, 191,

238, 321, 341. Kriton 83, 323. Menon 83. Minos VIII und XXII A.

Parmenides 77, 85, 348 vor Sophist., 360 nach Timaeus, 11, Datirung

23, 24 f., 366, 26. Phaidon 87, 142, 176, 198, Anspielung Theopomp's 199,

287, nach Sympos. 307 ff., Theät. und Phaidon 340 f., Epicharm's Spuren

317, 348. Phaidros 177, 207, 229, 273, 286, 356, 20, 26. Politikos
341, 360. Protagoras 218, 238, 92, 122, 124, 33, 39. Sophistes nach

Parmenid. 360, 348, Datirung 23. Staat erste Hälfte 92, 257, V 240,

176, 356, VI 258, 339, 33, 41. Symposion 199, 207, 239, 262 ff., 292, 14.

Theaitetos Eukl. Memoiren 94, Allus. auf Simon 105, 118, auf Antisth.

107, auf Xenoph. Sympos. 346, 309 ff., 321, 323 ff., 331, 337, 26. Timaios
194, medic. Bildung 227, 292, 350, 41.

Lehre.

1. Methode. Disputation 157, Methode des Auskleidens 156, Stellung

zur Mythologie 159, 290, 296, 297, Wissen und Meinen 167, 141, Rhetorik

und Myth. 150, Conversio per acc. 55, Princip des Widerspr. 168, Ortho-

doxie 147, Dogmatik 153 f.

2. Metaphysik: nicht blos Ideenlehre 360, Charakteristik des Systems

durch Stellung zu den Hauptbegr. 136 Anm., Entwickelung der Lehre

noch nicht nachgewiesen 176, Hylozoismus 7, Seele und Leib 230, Welt-

seele 362 f., Seele und Vernunft 25, 170 f., Subject-Object 77, ov 362,

Ideen opp. Antisth. 345, die Höhle XIII, Anderssein 170, Psychologie 188,

ohne Begriff der Persönlichkeit 161 ff., sein Gottesbewusstsein 337 f., Un-
sterblichkeit 164, 177, 349, 145 f., 154, Wiedererinnerung 147 f., nichts

Persönliches 149, Seelenwanderung 147, 198.

3. Physik: Piaton als empir. Naturforscher 294 f., 304, medicinische

Studien 227, Naturgesetze 291, Physik der Erde 287 ff., das fiiaov 292, die

Idee der Gravitation geht auf Piaton zurück aicoQu 294, 305, das Meer 307,

Quellentheorie 306, Sinnlichkeit und Materie 363, Leichnam 165, Metem-

psychose 198.
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4. Ethik und Politik: Die neue Moral Platon's ohne Rücksicht

auf Lohn und Strafe 49, 16T f, 149, Lohn und Strafe pädagogisch 150,

153; Lebenszweck 146, Tradition der sittl. Gesinnung im Fackellauf 39,

150. Orthodoxie 144, 153, 174, Religion 157, Jesuitismus 151, 174, viel

Lüge und Betrug erlaubt als Medicin 151 f., Accomodation 150 ff., Liebe

23, 271, Liebesgenüsse 152, Frauenfrage 347, Rausch und Symposion 263 ff.

Jagd 193, Pöbel 193, aiofQoavvrj 31.

Plebejisch L
Plinius 183.

Plotin 9.

TtXovaiot 247.

Plutarch 40, 256, 337.

Pollis 257.

Polydamas 196.

Polykleitos 220.

Polykrates Soph. 103, 267, 354 f.

novos 21, 343.

Porös Begr. 286.

Porphyrios 16.

Porson 209.

jrwg yaQ ov; 321.

Posidonius 275.

Positiyismus 3, I.

Postulat 12.

nortfioe Xoyos 275.

Präexistenz 162.

TCQayuara opp. ovofiaxa 224.

pragmatisch 145.

Prestidigitateur 162.

Prinsterer, Groen van 59.

Probabilität 27.

Problem 170.

Prodikos 51, 133.

ngoy ovoi 346.

Prolegomena zu Piaton 180.

Proportion 290.

Proprium 21, 27.

Prosopopoiie = rjd'OTtoua 320.

Protagoras polit. Gedanken 41 f.,

u. Antisthenes 119, Makrologie 126,

bei Piaton und Simon 218, 223.

Protarchos 16.

tpvxri 25, 29.

7cro>x6s 248.

Puritaner (Namengebungen) 256.

Pyrilampes 35, 225.

Pyriphlegethon 296.

Pythagoreer, Frauen 39, Piaton be-

freundet 39, JiaXe^eig 97, 129, bei

Simon 124, 220, Ethik 161, Har-

monie 146, Diät 183, 194 t, 197,

180, Metempsychose 198, aXeCnrrjs

183, Einfluss auf Piaton 244,

fiovGtXov 271, Aus- und Einathmen,

Physik 292 ff., Seelenwanderung

und Principien IV.

Qualität 353.

Radowitz 38.

Rafael 59.

Ranke 131.

Rationalismus 178.

Rausch 263 ff.

Redekunst 30, 43.

Regel und Ausnahme 280.

Reiske 248.

Reizmittel 183.

Religion 157 f.

Rhetorik 195.

Rindfleisch 196.

Rohde E. Didaskalien 279, Epi-

charm 317 , Theätet 329, bCStj 362.

Romantik 67, 89.

add'r} 345.

2dd'oyv 344 f.

Sauppe H., Hippias 43.

Sauppe G. 92.

Schaarschmidt über Theätet-rKri-

terium 311 , Aristotel. Dialoge

Platon's 358.

Scha nz über Spielmann 135,Theätet-

Kriterium 310 f , Jinli^eis XXIII.
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Schaukel 292.

Schelling 3, 139, 168, 170 f., 176 f.

Schick 242, 344.

Schiller 105.

Schlaf 264.

Schleiermacher, Allgemeines 3 f.

44, Platon's Charakter 35, Char-

mides 64, Euthyphron und Echt-

heitsfrage 67, Theätetkriterium 78,

311 f., von Hegel getadelt 79, Menon

83, 350, Gorgias 83, 91, Unsterb-

lichkeit 138, 168, 176, (pXeyfiai-

vovaa ialsch übersetzt 186, Ueber-

setzungsprincip 203, falsch An-

spielung aufAlkibiad. angenommen

250, Lebensalter als Verfasser

seiner ethischen Werke 303.

Schlussfiguren VII.

Schön 210.

axoXrj 201.

Schopenhauer 303.

Schroeder, L. von IV.

Schusterdialoge 203.

Schweinefleisch, verboten 186.

Scillus 50, 317.

Sclav 212, glückselig 257, 345.

Seele Pr. d. ßew. 238, 171.

SeelenWanderung IV f.

Seewasser 275.

Sein 216 fif.

Selbstzweck 73.

Semiotisch 253.

Sextus Emp. 97, 109, 114 f., Stil 213 .

Shakespeare XI f., 284.

Sicilien 208, 254.

Siebeck 135, 138.

Simmias mit Piaton befreundet 51,.

194, Xenophon und Simmias 92,

95 , bei Blass 97 f. , urtheilt über

Platon's Originalität 294 f.

Simon und Xenophon 95, Dialoge

97 fi". , Scaffoi Xoyoi 113, StaXi^ste

113, alterthümlich 114, ffxvrcxoi

115, in Athen 205, lehrend 219,

S. u. Piaton 220, S. u. Antisthenes

238, 107, ll5ff., beiBoeckh VIII.

airoTCoua 196.

Skalp 209.

Skepsis 203, 81, 114.

axoffi/ia 344.

Skythen 129, 209, 235.

axvTixol SidXoyoi 115.

Schmeichelei 195.

CfiTjvog 347.

üfiixQa (pvGiz 250.

Sokrates, von Charmides bezaubert

31, seine Selbsterkenntniss von

Piaton recensirt 33, verherrlicht

Platon's Familie 35, Piaton sein

Rathgeber 45, Vortragsweise 61 f.

313 ff., Methode 129, von Piaton

nicht verschont 81 ff., 280, Feinden

Böses thun bei Simon, Xenoph.

u. S. 208, der alte und der neue

S. 262, Melier 275, seine Lehre

84 f., wusch sich im Lykeion 208.

Sokrates fiaivofievos 248.

Sokratiker 97, 116.

Solen 34, 35, 37, 41.

Sophistik 100.

Sophron 315 f.

aaxpQOGvvri 31, 33, 35, 237.

2cofQoavvr] 256.

Sotion 248.

Spanier 233.

Spartaner 254.

Spaventa 135 f.

Spencer I.

Speusippos 19.

Spielmann, Alois 8, 53, 135.

Spinoza 303.

Sprachliche Kriterien 323.

Stahl 38.

Stallbaum, Parmenid. u. Soph.

23, Alkib. im Staat 250, aXfivqa

axorj Phaidr. 275, pallium compo-

nere Theätet 336.

araaicörai 362.

Statistik 25 f., 319, VIL
Stehlen 214.

Stein, Heinrich von, Auffassung

von Platon's Charakter 34, Un-

sterblichkeitslehre 164 ff., Platon's

Diät ignorirt 180 f.
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Steinhart kritiklos über das Ver-

hältnis s von Piaton und Xenoph.

46, 64, 78, setzt die Dialoge zu

früh 91, über Simon 107, 118,

über Panaitios 144, Vegetarismus

180, 200, 202, Quellen der Bio-

graphie 235, fand das Indicium

zur chronolog. Best, von Menon
und Euthyphron 355.

Stephanus 109, 113, 129.

Stil 323.

Strauss, David Aulklärerei 105,

albern 158.

Streitschrift 107.

Studenten Platon's 358.

Styx 288, 296.

Suse mihi Methode 3, Charmides,

über Xenophon und Piaton 33,

Ekkles. 40, setzt die Dialoge zu

früh 91, Platon's Reisen 236, Al-

kibiad. im Staat 250, tadelt Platon's

Kunst 263, Phaidros 273, Platon's

Unklarheit im Menon 352.

Syllogismus investigatorius VIII.

Synthetisches Element 169.

Syrakus 40, 98, 130, 251, 340.

Syrianos 142.

Tacitus 16.

Tact, Methode 227.

tätowiren 209.

Tannery, über Platon's Unsterb-

lichkeitslehre 135, über Heraklit

137, Theätet- Kriterium 311, So-

krates Vortragsweise 312, Staat

vor Phaidon und Timaios gesetzt

307, Phaidros 356.

Tarent 244.

Tartaros 306, 293

texfiriQiov 154.

riXsa 280.

Teles 249.

Teleutias 269.

Testam. vet. 202.

rdxvai 126.

Thaies 137, Piaton u. Th. 341, 344.

Theages 16 mit Piaton befreundet.

Theaitetos 16.

Theben 97.

»eXos 7, 194, 354.

Themistokles 83.

Theodektes 302.

Theodoros über Milon 184.

Theodoros, der Mathem., in Athen 236.

Theologen in Deutschland 154.

Theopomp, Lnstspieldichter 198.

Theopomp, Schüler des Isokr.

Wichtigkeit seiner feindseligen

Nachrichten 16, urtheilt perspec-

tivisch richtig 52, Piaton als Com-
pilator80, Fleischvertheilungen 200,

über Antisthenes 343 f., 345.

Thesis ex reo löyco 215.

Thespiae 271.

Thessalier 83, 99, 208, 321.

Thetis 127.

Thracier 29, 208, 235, 343.

Thrasymachos 196, 359.

d'QBfifia 345.

Thurii 327.

Thyrsosträger 172.

ri uTjv'j 321.

Timoleon 40.

Timon über Eukleides 314.

Tocco, Feiice Urtheil über die

Methode zur Chronolog. der Plat.

Dial. 17, argumentum e silentio

22, Parmenidesdialog 23, Plato-

nische Lehre 135, Phaidros 356.

Topik 224.

r^ayiütj 353.

Tragödiendichtung 213.

Trendelenburg 135.

Triptolemos 191.

rqoffi] 189.

XQvcpaxta noXis 186.

Tugend lehrbar 218 f.

Tvyog 248, 21.

Tyrannen 329.

Unfehlbarkeit 74.

Unger G. F. 183.

Unsterblichkeit 30, 136.
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Unterweltsmythos 287 ff.

Usener 17, 37, 261 ff., 356.

Utilitarismus 72.

Valckenaer 92, 210.

Vegetarismus 189, 190, 191, 199.

Den antiken Gregensatz dazu bildet,

wie ich glaube, die Opsophagie.
Vegetative Natur 189, 190.

Vera 135 ff.

Vernunft 156, 170.

Verwunderung 288.

Vulkane 306, 296.

"Waage 292.

Wahnsinnige 216 f., 302.

Wahrheit, und Grlauben 155, ohne

poetische Verhüllung 159, un-

widerleglich 13, gemeinsames Gut

75, eifersüchtig 78 f., Kriterium

bei Simon 214 f.

Wallace, Edwin Arist. Psychol. III.

Waschen 207 f.

Weber Sanskritolog. V.

Weiber 210.

Weinbau 264.

Welt 7.

Westermann 43, 92.

Widerspruch Princ. d. 168.

Wilamowitz-Moellendorff, v.,

über Menon u. Gorgias 83, über

Teles 248 f., Begründung der Aka-

demie 261 ff., Symposium 265, 280,

Literarhistoriker 317.

Wissen, Alles 223.

Witzschel 316.

Wohlrab 106.

Wolf 92.

Wollust 286.

Sevi^etv 41.

Xenophon, Agesilaos 325

;

Sympos. 344, 346, 281 ff.; Me-
morabilien 20, Verhältniss zum
Charmides Platon's 33 f., von

Isokrates angegriffen 43 f., Zeit

und Zweck 50, Quellen (Kritias

Homilien) 61, 86, vor dem Char-

mides erschienen 76, von Piaton

beurtheilt 75; angebliche Briefe
90 ff., hellenische Geschichte
269; — Piaton undXenophon
285, 280, kennt Platon's Bedeutung

45, macht Platon's Familie schlecht

47, 49, 65, lobt die Feinde Pla-

ton's 95, 125; feindlich über die

Freunde Platon's, Agathon und
Pausanias 285, Kritias 60, lobt

Antisthenes 344, greift Lysias

nicht an 287; — Philosophie,
Unfähigkeit 51, Methode 315,

Seichtigkeit 64, falsches Bild von

Sokrates 260, Feinden Böses thun

208, Utilitarismus 89, keine Arbeit

schimpflich, von Piaton durch

das Beispiel des Phaidon im
Bordell widerlegt 351; — Cha-
rakteristik, 286, Stil 213, Aehn-
lichkeit mit Simon 116, 213, durch

Platon's Kritik vorsichtig ge-

worden 328 — hat Epicharm ge-

lesen 317.

vyu'g 347.

vixov 60.

V7tOfivrjfiara 114.

vyjT]X6s metaphor. für das Allg. 255.

Zalmoxis 29 f.

Zeichen 27, 91.

Zeit, Begr. d. 145.

Zell er Methode III, 5, 154, Pla-

ton's Hylozoismus 8, Staat und
Ekkles. 40, Dialoge zu früh an-

gesetzt 91 , hält Simon für eine

erdichtete Figur 106, 108, schickt

mit Recht Aristipp zu dem älteren

Dionysios 131, über Vera 136,

übersah die philosophischen Vor-

gänger in der richtigen Auffassung
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der Unsterblichkeitslelire 138, über

Panaetius 138, 142, von Benn be-

urtheilt 145, seine Vermischung

von Orthodoxie und Speculation

148 ff., 167, Platon's Frugalität

180, Präexistenz 185, Biographie

Platon's 235, übersieht das wissen-

schaftliche Element im Mythus

des Phaidon 296, Aristoteles 303,

Ideenlehre 360.

t,r}XoTvnia 281.

tprjTriaeLS 114.

^(iov 7.

Zorn 302.

Zwingli 142.

Anmerkung. Ich bedauere sehr, dass mir die Platon-Uebersetzung

von Jowett und die Piaton- Ausgaben von Lewis Campbell hier nicht

zugänglich waren.

Nachträglich führe ich noch eine Confirmation an, die uns Plutarch

(De sanitate tuenda p. 383 Hütten) für die Thesis der vegetarischen Diät

Platon's liefert. Er schreibt: Kai Tifio&eov Einelv rrj iiQorsoaia SeSemvrj-

xora Ev axaSrjfitcc naoa UXdrtovi fiova ixov xal Xirov Selnvai', ojs ol noqa.

nXärojvi 8et7tvr;aavr£g xai avQiov y]3eco<t yvovxai. Dass der sogenannte

„Kater" am anderen Tage wegblieb, ist ein Zeichen, dass die Opsophagie

(Fleisch, Fisch und schwerverdauliche Leckereien) mit dem dazu gehörigen

übermässigen Trinken zu der von Piaton sogenannten Bewirthung mit

Reden {fiovaixov) nicht passten und der vegetarischen Einfachheit {hrov)

weichen mussten.
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Agamemnon.

V. 507 213

Aetius.

Placita.

III, 16

Diels, Doxographi 282 . 293

17 (Diels 383, 12) . . 294

Agathon.
Nauck,Trag. Graec. frg. 595 f. 280

Aristippus.

Brief an Simon (Mullach

frg. II, 415) 133

Aristophanes.
Frösche v. 60 ff. . . . . 199

Lysistrata 1119 . . . . 345

Aristoteles.

De coelo II 295 ß, 11 . . 304
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II 5 197

IV 4 278

Metaphys. 1043 B, 23 . . . 129
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II 355 A 32 ff. . 304

II 356 A 14 . .
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544 C 131

552 E 201

Cicero.

Epist. ad Q. fr. II 13 . . 332

De oratore II 57 .... 332

Tuscul. I 79 141
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Mullach, frg.

359 B 13 . . \

361 A 19 . -(349
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Diodorus.

Bibliotlieca hist.
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( 33
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267
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Charmides

Lysias.
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Vita Plat. IV . . . .

Pausanias.

Pacius I 14 p. 49

Plato.

Apologia 34 A .

38 B

Charmides

154 . .
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268

)269

15,12 270

(338

(342

332

( 35
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D . . . . • . 58
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B 201
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) 241
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306
) . , . 243
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11^). . . . 355
15 B)

Gorgias.
6 A
7 B
8 A
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9 E
88 D
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472 157
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™^) . . , . . 321

494 C 357

505 E 315

525 157
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Leges
641 D 321

650 A
B
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264

674

674 A
C
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^^^5) 150
776)
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)

839 C ( . . 158

840 B 1
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861 128

Meno
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(354

95 A 83

97 D 355

99 1)) 83
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Minos

320 B XXII
Parmenides
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Phaedo

59 B 35

61 J) 295

62 A 321

72 E 348
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!295
297
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E 295

110 B 288

111 E 293

112 B 292

D (291
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E 292
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228
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Phaedrus

Philebus

Politicus

229 D)
E)

231 A
D

232 B
233

234

242 C .

243 C .

D .

253 A f.

267 B .

270 C .

46 A .

Protagoras
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Respublica
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457
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459
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495
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190

186

7
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De malign. Herod 332
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Dion
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V
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XV
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•
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VIII 459, 1
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I
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216

115
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116

108
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Testamentum Vetus
Genesis I 1,29

1

I 9,2 / . . . 202

Deuteron. XXIII 25'

Xenoph on
Agesilaus

13 328

Convivium

IV 38 344

YIII 285

VIII 9)
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(Ed. Hercher p. 623) . . 125

ad Aeschinem )
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J
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I 95
Hellenica

II 4 19 63

V 1 22 269

Memorabilia
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2 29 285
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j
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Memorabilia
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Charakteristik der Araber. Eine völkerpsychologische Skizze.
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Das Wesen der Liebe. 1880 (Duncker & Humblot).

Pädagogisches. 1881. Zur Revision des Lehrplans unserer

Gymnasien. (Köhler, Leipzig.)

Die Reihenfolge der Platonischen Dialoge (Leipzig, K. F. Köhler) 1879.
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Band) 1881 (Koebner, Breslau).

Chronologie der Platonischen Dialoge der ersten }'eriode, Piaton

antwortet in den Gesetzen auf die Angriffe des Aristoteles.

Der Panathenaikus des Isokrates.
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Metaphysik. 1882 (Koebner, Breslau).
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